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Zusammenfassung. Nicht das Lebensmittelangebot ansich stellt
ein Risiko dar, sondern wie die Gesellschaft damit umgeht. Ent-
sprechend haben sich die Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr
zu Empfehlungen für Nahrungsmittel erweitert, bis zu Empfeh-
lungen für einen gesunden Ernährungs- und Lebensstil. Die Be-
wertung des Ernährungs- und Gesundheitszustandes muss sowohl
die menschlichen Funktionen und Fähigkeiten als auch die (patho)
physiologischen Mechanismen, die zur Entstehung der ernährungs-
abhängigen Erkrankungen führen, berücksichtigen. Eine Haupt-
basis für die Lebensmittelbeurteilung ist die Erfahrung, viele Wir-
kungen kennt man aus dem alltäglichen Umgang mit Lebensmit-
teln. Die moderne Bewertungsart sieht es als günstig an, wenn
sich die Stoffzufuhr in den Grenzen der empfohlenen Mengen
bewegt. Dazu müssen die stoffliche Zusammensetzung der Le-
bensmittel sowie die Dosis-Wirkungs-Beziehungen bekannt sein.
Die dazu notwendigen Informationen sind in einer Reihe von
Datenbanken gespeichert. Richtwerte für die Bewertung sind von
einer statistischen Wahrscheinlichkeitsbreite umgeben, wer weni-
ger als die Nährstoffempfehlung zu sich nimmt, ist damit nicht
zwangsläufig unterversorgt, sondern nur einem höheren Risiko
dafür ausgesetzt.
Die Gefahr von lebensmittelbedingten Infektionskrankheiten ist
durch Vernachlässigung der Lebensmittelhygiene besonders am
Ende der Nahrungskette bedenklich hoch, die Auswirkungen der
BSE-Infektionen sind noch unklar.
Die internationalen Ernährungsziele sind sehr ähnlich. Die lebens-
mittelbasierenden Richtwerte nähern sich den bisher als 'alterna-
tiv' bezeichneten Bewertungen, die von einer ganzheitlichen, öko-
logischen Betrachtung der Ernährung ausgehen. Unterschiede in
der stofflichen Qualität konventionell bzw. alternativ, ökologisch
erzeugter Lebensmittel sind relativ gering.
Die hier abgegebenen Beurteilungen der Beiträge der einzelnen
Lebensmittel für die Gesundheit berücksichtigen die Gesamtzu-
sammenhänge: Die ernährungsphysiologische Qualität der ein-
zelnen Lebensmittelgruppen wird umrissen, es werden positive
und negative Eigenschaften aufgezählt, der Anteil der entsprechen-
den Lebensmittel-Gesamtversorgung wird dargestellt und in Be-
ziehung zu den Lebensmittel-bezogenen Richtgrößen gesetzt.
Dabei muss daran erinnert werden, dass eine Lebensmittelgruppe
immer nur ein Teil der gesamten Ernährung ist.
Fleisch. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist der teilweise hohe
Fettgehalt zu beachten, besonders bei Wurstwaren, was angesichts
der Überernährungssituation als negative Eigenschaft beurteilt
wird. Ebenso kritisch sind die Gehalte an Cholesterin und Purinen

(Gichtrisiko) besonders bei Wurstwaren und Innereien. Die epi-
demiologischen Hinweise auf eine Erhöhung des Krankheitsrisikos,
insbesondere für manche Krebsarten, sind nicht eindeutig. Es gibt
aber Hinweise, dass Vegetarier einen besseren Gesundheitszustand
haben. Die Vollwerternährung empfiehlt nicht mehr als zwei
Fleischmahlzeiten pro Woche, mit Fleisch aus anerkannt ökologi-
scher Landwirtschaft. Schadstoffgehalte sind relativ höher als z.B.
in Gemüse, besonders bei Innereien. Die Folge wirtschafts-
krimineller Handlungen sind z.B. Hormone und Tierarzneimittel
in Fleisch. Fleisch birgt vom hygienischen Gesichtspunkt ein ho-
hes Risikopotential. Das Risiko der Übertragung von BSE auslö-
senden Erregern durch Rindfleisch ist noch nicht abschätzbar.
Missachtung des Tierschutzes durch nicht artgerechte Haltung
und Umweltfolgen begründen berechtigte Kritik. Das Erreichen
des Ernährungsziels, höchstens 2–3mal wöchentlich eine Fleisch-
portion (á max. 150 g) und dazu wöchentlich nicht mehr als 2
mal Wurst (á max. 50 g) zu essen, ist dann besonders vorteilhaft,
wenn dadurch insgesamt weniger Lebensmittel und anteilig mehr
Gemüse und Obst verzehrt werden.
Fisch. Ernährungsphysiologisch hochwertig sind besonders die
ungesättigten Fettsäuren. Fisch ist reich an Eiweiß, Vitaminen und
Mineralstoffen. Epidemiologische Studien ergaben positive Kor-
relationen zwischen Fisch und vermindertem Herzinfarktrisiko.
Die Vollwerternährung lehnt einen mäßigen Verzehr nicht ab. Die
Schadstoffbelastung kann relativ hoch sein. Eine Kontrolle des
Lebensmittels Fisch ist in dieser und in hygienischer Hinsicht be-
sonders wichtig. In hygienischer Hinsicht bedarf es einer effizien-
ten Kühlkette vom Fang bis hin zum Verbraucher. Der hohe Res-
sourcen-Verbrauch sowie der intensive Fischfang sind die wich-
tigsten nachtteiligen Beurteilungskriterien. Der Fischverzehr von
knapp 20 g/Person/Tag ist niedrig. Der Verbrauch in Deutschland
steigt langsam an, eine Verdoppelung ist das Ziel, das positive
Auswirkungen hätte.
Milch und Milchprodukte. Positiv sind das gute Milcheiweiß, der
hohe Calciumgehalt und die bioaktiven Bestandteile, die z.B. bei
der Joghurt-Herstellung durch mikrobiologische Aktivitäten ent-
stehen. Milch kann außerdem einen wichtigen Beitrag für die Ver-
sorgung mit B-Vitaminen und mit Jod leisten. Aus hygienischen
Gründen ist es wichtig, die Milch durch kurzes Erhitzen haltbarer
zu machen. Die dabei auftretenden geringen Vitaminverluste sind
tolerabel. Bei der Herstellung von Joghurt- und Joghurt-ähnli-
chen Produkten entstehen sogenannte probiotische Verbindun-
gen, die gesundheitswirksame Eigenschaften haben. Es gibt auch
gesundheitliche Bedenken gegen Milch von alternativen Ernäh-
rungsseiten, vor allem hinsichtlich des hohen Cholesteringehaltes
und der Milchunverträglichkeiten. Das Hauptgesundheitsrisiko
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besteht in der Nichtbeachtung der Hygieneregeln. Hinsichtlich
Umwelthygiene ist die Milch ebenfalls ein empfindliches Medi-
um. Fettlösliche organische Verbindungen (insbesondere chlo-
rierte Kohlenwasserstoffe) und wasserlösliche Mineralstoffe (z.B.
radioaktive Nukleotide) gelangen über kontaminierte Futtermit-
tel in die Milch, die Belastung liegt jedoch in tolerablen Gren-
zen. Die Vollwerternährung empfiehlt Milch und Milchproduk-
te nur in mäßigen Mengen und nur Vorzugsmilch aus anerkannt
ökologischer Erzeugung. Die Lebensmittelgruppe Milch bietet
insgesamt so deutliche Vorteile, dass der Verbrauch weiter ge-
steigert werden sollte. Die Entwicklung ist positiv.
Eier. Von Bedeutung sind der hohe Gehalt an Eiweiß mit hoher
biologischer Wertigkeit, der Fettgehalt mit hohem Cholesterin-
anteil und der hohe Vitamin- und Mineralstoffgehalt. Wichtig
sind außerdem die lebensmitteltechnologischen Eigenschaften,
die zur Herstellung vieler Speisen genutzt werden. Risikoreich
ist die Hygiene (Salmonellen-Risiko). Die Vollwerternährung
lehnt einen Verzehr von bis zu 2 Eiern wöchentlich nicht ab,
wenn diese aus anerkannt ökologischer Landwirtschaft stam-
men. Die empfohlene Menge von wöchentlich bis zu 3 Eiern ist
mit täglich weniger als einem halben Ei pro Person nicht ganz
erreicht.
Fette und Öle. Sie enthalten essentielle Fettsäuren, fettbegleitende
Vitamine und Inhaltsstoffe wie Cholesterin und spielen bei der
kalorischen Überversorgung eine zentrale Rolle. Bei tierischen
Fetten ist vor allem der Mangel an mehrfach ungesättigten Fett-
säuren bei hohem Cholesteringehalt kritisch, bei pflanzlichen
Fetten die Verarbeitungsprozess-bedingten Nachteile, wie z.B.
die Trans-Fettsäuren. Den Hauptanteil an der Fettzufuhr haben
die nicht sichtbaren Fettanteile in Lebensmitteln wie Wurstwa-
ren, Käse, Backwaren, Nüssen, Snacks, usw.. Die epidemiologi-
schen Hinweise bestätigen das Pro und Kontra der Fettdiskus-
sion. Höhere Fettzufuhr begünstigt das Übergewicht und die
damit zusammenhängenden Folgeerkrankungen. Fette sind hin-
sichtlich der hygienischen Qualität ohne Probleme. Bezüglich
der Schadstoffe kann es zu Kontaminationen kommen, die je-
doch gering sind, wenn von bewussten Verfälschungen abgese-
hen wird. Die Vollwerternährung empfiehlt als Streichfett But-
ter oder ungehärtete Pflanzenmargarine mit hohem Anteil an
Kaltpressöl und als Speiseöle Kaltpressöl (nicht raffiniert), zum
Backen und Kochen Butter, Pflanzenmargarine und Kaltpressöl.
Der Verbrauch von Fetten verlagert sich von Butter zu den Spei-
seölen und -fetten. Das Ernährungsziel ist die Reduzierung des
jetzigen Beitrags der Fette an der Nahrungsenergieversorgung
von ca. 35–40% auf 30%.
Obst und Gemüse. Obst und Gemüse enthalten wertvolle Vita-
mine und bioaktive Substanzen, sind kalorienarm mit hohen
Anteilen an Ballastoffen und wenig Eiweiß. Die epidemiologi-
schen Hinweise für die positive Wirkung von Obst und Gemüse
für alle Erkrankungen sind vielfach belegt. Neben Getreide bil-
den Obst und Gemüse die Basis der Vollwerternährung. Die hy-
gienischen Risiken bei Obst und Gemüse können als relativ ge-
ring eingestuft werden. Ebenso die Schadstoffbelastung durch
Umweltchemikalien oder durch unsachgemäße Benutzung der
Pflanzenschutzmittel. Manche Wildpilzarten haben immer noch
erhöhte Radioaktivität. Obst und Gemüse kann auch natürli-
che Schadstoffe enthalten: Nitrat, natürliche Hemmstoffe und
andere Verbindungen, die zu Unverträglichkeitsreaktionen füh-
ren können. Das Ziel in Deutschland beträgt täglich 375 g Ge-
müse und 300 g Obst pro Kopf und Tag zu verzehren. Beides
wird deutlich verfehlt. Die Nachfrage steigt. Angesichts der ho-
hen Ernährungsziele sollte diese noch weiter steigen.
Kartoffeln. Sie enthalten viele Kohlenhydrate und 1–2% Eiweiß
von hoher biologischer Wertigkeit und sie sind praktisch fett-

frei. Darüber hinaus sind besonders die Vitamine C und B1 so-
wie Magnesium, Kalium, Eisen und Mangan zu nennen. Der
Ballaststoffgehalt und die Antioxidantien bestimmen die gesund-
heitlichen Wirkungen der Kartoffel, neben dem Aspekt, dass
Kartoffeln keine 'Dickmacher' sind. Die Vollwerternährung
empfiehlt den Verzehr von Kartoffeln aus der anerkannt ökolo-
gischen Landwirtschaft. Negativ an der Kartoffel ist der natürli-
che Schadstoff Solanin. Das Schadstoffbelastungs- und hygieni-
sche Risiko ist bei Kartoffeln gering. Der Verzehr geht leider
zurück, und liegt derzeit bei ca. 120 g/Person/Tag und damit
deutlich unterhalb der Empfehlung.
Getreideerzeugnisse. Die Nährstoffzusammensetzung des Ge-
treides ist charakterisiert durch den hohen Kohlenhydratanteil.
Der Eiweißanteil des Getreides liegt zwischen 8 und 12g%. Der
Fettanteil beträgt nur 1–2%, es enthält viele Vitamine und
Mineralstoffe. Die wichtigen Nährstoffe sitzen in den äußeren
Schichten des Kornes. Bei Backwaren ist der relativ hohe Gehalt
an Kochsalz zu beachten. Konditoreiwaren, die sehr zucker- und
sahnehaltig sein können, sollten nicht als Grundernährung ge-
nutzt werden. Nach epidemiologischen Untersuchungen leistet
Getreide viele wichtige und positive Beiträge für eine ausgewo-
gene Ernährung. Die Vollwerternährung bevorzugt die Vollkorn-
produkte und die Produktion aus anerkannt ökologischem Land-
bau. Neben Schimmelgiften können bedingt durch Umwelt-
belastungen auf den äußeren Schalen Schadstoffe vorkommen,
die jedoch meist deutlich unterhalb der zugelassenen Grenzwer-
te liegen. Manche Menschen reagieren genetisch bedingt emp-
findlich gegenüber dem Klebereiweiß Gliadin und es zeigt sich
das Krankheitsbild der Zoeliakie. Die Getreideprodukte führen
insgesamt zusammen mit anderen wichtigen Lebensmittel-
gruppen, wie Obst und Gemüse, zu optimaler Ernährung. Der
tägliche Verzehr von Brot und Backwaren liegt bei etwa 150 g/
Kopf und damit deutlich unter den Empfehlungen. Der Ver-
brauch ist seit einigen Jahren stabil, doch insgesamt zu niedrig.
Zucker und Süßwaren. Reiner Zucker besteht zu 100% aus Koh-
lenhydraten und zwar aus einer Molekülsorte, dem Disaccharid
Saccharose, das sich aus den beiden Monosacchariden Glukose
(Traubenzucker) und Fruktose (Fruchtzucker) zusammensetzt.
Glukose ist ein wichtiger Energieträger in jedem Organismus.
Isolierter Zucker ist heute die 'billigste' Nahrungsenergie. In
unserer Überschusssituation ist er überflüssig geworden und kann
von der Ernährungswissenschaft nicht empfohlen werden, da er
die Energiebilanz unnötig erhöht. Ein Verzicht, wie er z.B. von
der Vollwerternährung empfohlen wird, ist jedoch kein reali-
sierbares Ziel und auch unnatürlich. Bei Zucker und Süßwaren
gibt es keine hygienischen Probleme und auch keine erwähnens-
werten Schadstoffbelastungen. Der Verbrauch ist seit Jahren
konstant zu hoch, und dies hat ungünstige Auswirkungen.
Gewürze. Gewürze weisen Aroma- und Geschmacksstoffe in solch
hohen Konzentrationen auf, dass geringe Mengen ausreichen, Spei-
sen schmackhaft zu machen. Die üblichen bekannten Nährstoffe,
wie Vitamine und Mineralstoffe, sind bei ihnen nicht das wesent-
liche Merkmal. In der Vielzahl von Gewürz- und Kräuterpflanzen
finden sich sekundäre, bioaktive Pflanzenstoffe, die nachweislich
gesundheitsfördernde Wirkungen haben. Neben den positiven ge-
sundheitlichen Wirkungen, sollte nicht unterschätzt werden, dass
gut gewürzte Speisen für den Genuss beim Essen sorgen. Positive
Erlebnisse und Freude sind gesundheitsfördernd. Darin liegt aber
auch das Risikopotential: Appetitliche Speisen verführen zum Zu-
viel essen. Letztlich muss auch erwähnt werden, dass bei Gewür-
zen und Kräutern relativ häufig pathogene Keimbelastungen zu
registrieren sind. Die Vollwerternährung empfiehlt eine vielseitige
Verwendung von Gewürzen und Kräutern. Die beobachteten Zu-
nahme der Verwendung von Gewürzen ist positiv zu beurteilen.
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Alkoholfreien Getränke. Die Nachfrage setzt sich hinsichtlich
ihres Ernährungsbeitrages zusammen aus Wasser, Obst- und
Gemüsesäfte, Erfrischungsgetränke, nicht koffeinhaltige Tees und
Kaffees. Wasser und warme Getränke dienen der Deckung des
täglichen Flüssigkeitsbedarfs von ca. 2 Liter/Person. Die Erfri-
schungsgetränke haben in vielen Fällen einen zu hohen Zucker-
gehalt bzw. enthalten in ihren 'Light-Varianten' zugelassene Süß-
stoffe. In Anbetracht der allgemein überhöhten Nahrungs-
energiezufuhr gibt es von Seiten der Ernährungswissenschaft kei-
ne Empfehlungen. Die Gruppe der Gemüse- und Obstsäfte haben
fast den vollen Wert von Obst und Gemüse. Die Vollwert-
ernährung empfiehlt Trinkwasser, aber auch natürliches Quell-
wasser bzw. Mineralwasser, sowie ungesüßte Früchte- und Kräu-
tertees, Getreidekaffee und verdünnte Frucht- und Gemüsesäf-
te. Die alkoholfreien Getränke sind sowohl hinsichtlich des hy-
gienischen Risikos als auch einer überhöhten Schadstoffzufuhr
als sichere Lebensmittel einzustufen. Aus hygienischer Hinsicht
muss der Trend zur Benutzung von Wasserfiltern im Haushalt
bzw. zur Heimproduktion von 'Sprudel-Wasser' beobachtet
werden.  Der  wichtige  Beitrag  zur  Befriedigung  des Wasser-
bedarfs kann mit der Zufuhr positiver Nährstoffe verbunden
sein, in der Realität ist der Beitrag von überflüssiger Nahrungs-
energie meist höher. Die Trinkwasserqualität in Deutschland ist
so gut, dass dies allein zur Bedarfsdeckung ausreichend ist.
Kaffee und Tee. Beide Getränke sind den Genussmitteln zuzu-
ordnen. Koffein wirkt belebend. Keines dieser Getränke leistet
einen wesentliche Beitrag zur Nährstoffversorgung, so gibt es
von keiner Seite der Ernährungswissenschaft Empfehlungen für
diese Getränke, die Vollwerternährung lehnt sie sogar ab. Für
gesunde Erwachsene ist ein mäßiger Konsum sowohl von Boh-
nenkaffee als auch von schwarzem Tee ohne nennenswertes Ri-
siko. Von Kaffee und Tee geht kein Risiko hinsichtlich der Aspek-
te Lebensmittelinfektionen und Schadstoffbelastung aus. Die
Nachfrage ist für die Ernährungssituation unerheblich.
Alkoholische Getränke. Menschen trinken Alkohol wegen der
psychotropen Wirkungen. Die Gesellschaft muss der akzeptier-
ten Droge Alkohol einen hohen Preis zollen. Der volkswirtschaft-
liche Schaden beziffert sich auf rund 40 Mrd. DM jährlich. Die

wichtigsten Alkoholquellen sind Bier und Wein. Zur Herstel-
lung werden wertvolle Ausgangsprodukte wie Getreide und
Früchte eingesetzt. So enthalten die Biere und Weine viele Stof-
fe, die selbst als 'gesund' angesehen werden. Sie haben in Ma-
ßen genossen sogar positive Wirkungen, die experimentell und
epidemiologisch belegt sind. Die ca. 6–7% der Nahrungsenergie,
die aus den alkoholischen Getränken stammen sind von einiger
Relevanz für die Tendenz zur Überversorgung, d.h. dem Überge-
wicht. Vom Standpunkt der Lebensmittelhygiene sind Bier und
Wein sichere Lebensmittel. Sie enthalten der Qualität ihrer Aus-
gangsprodukte entsprechend wenig Schadstoffe. Der Verbrauch
geht zurück, dies hat positive Auswirkungen. Selbst wenn es Aspek-
te bei Bier und Wein gibt, die gesundheitlich positiv sind, sind die
insgesamt negativen Folgen so deutlich, dass es kein Argument
dafür gibt, die 'natürliche' Nachfrage noch zu steigern.
Nährstoffpräparate. Es werden zunehmend freiverkäufliche Vit-
amin- und Mineralstoffpräparate nachgefragt. Die überwiegen-
de Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist jedoch mit fast allen
Nährstoffen ausreichend versorgt. Es gibt keine Veranlassung
die Einnahme solcher Präparate zu empfehlen, und auch nicht
dafür, Lebensmittel mit Nährstoffen (und Funktionen) anzurei-
chern. Andererseits ist auch bekannt, dass eine den täglichen
Bedarf an Nährstoffen übersteigende Zufuhr kein großes Risi-
ko darstellt. Die Zulage wird nur für zwei spezifische Fälle als
sinnvoll erachtet, die Jodsupplementation (zur Kropfprävention)
und die Folatsupplementation bei Schwangeren (zur Vermeidung
von neurologischen Auffälligkeiten ihrer Neugeborenen – Neu-
ralrohrdefekt). Bei bestimmten (Risiko-)Gruppen, die zeitweilig
einen erhöhten Nährstoffbedarf aufweisen, kann die Verwen-
dung solcher Präparate sinnvoll sein. Da die Nährstoffzufuhr
bei den meisten Verbrauchern auch ohne diese Zusätze gesichert
ist, haben sie keine Auswirkungen. Tendenziell besteht eher die
Gefahr von Überversorgungsreaktionen.

Schlagwörter: Ernährung; Ernährungsphysiologie; Ernährungs-
pyramide; Gesundheit; Lebensmittel; Lebensmittelangebot;
Lebensmittelbeurteilung; Lebensmittelsicherheit; Lebensmittel-
zusammensetzung; Nährstoffe; Nährstoffempfehlungen; Nähr-
stoffgehalte; Nährstoffzufuhr; Verzehrsempfehlungen

Einleitung

Die Nachfrage nach Lebensmitteln in Deutschland hat un-
mittelbare Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefin-
den. Ein Zuviel an Nahrung, insbesondere an Fett, Zucker
und Alkohol, bei zu wenig an körperlicher Aktivität führt
zu Übergewicht und ernährungsabhängigen Erkrankungen.
Die Qualität der in Deutschland angebotenen Lebensmittel
(Nährstoffgehalt – Maximierung, Schadstoffe – Minimie-
rung) ist so gut wie noch nie. Probleme bereitet dagegen
nach wie vor die hygienische Qualität, vor allem an den
Enden der Nahrungskette, teilweise im Handel, und beson-
ders in Groß- und Privat-Haushalten. Das Risiko, das von
mangelnder Beachtung der Grundregeln der Lebensmittel-
hygiene ausgeht, wird unterschätzt (DGE 1999d, BgVV
2000a, 2000b).

Letztlich stellt nicht das Lebensmittelangebot ein Risiko dar,
sondern wie die Gesellschaft damit umgeht. Prävention er-
nährungsabhängiger Erkrankungen muss hier ansetzen. Ent-
sprechend haben sich die Empfehlungen für die Nährstoff-
zufuhr (RDA´s = recommended dietary allowances) zu Nah-
rungsmittel-bezogenen Empfehlungen (food based dietary
recommendations; Ernährungspyramide) erweitert, bis hin

zu Empfehlungen für einen gesunden Ernährungs- und Le-
bensstil (z.B. mediterrane Diät, 'healthy eating'). Die mo-
derne Ernährungsforschung kann aber auch belegen, dass
einige traditionelle Ernährungsgewohnheiten sehr 'gesund'
und empfehlenswert sind (Milton 2000, Truswell 1998).

Ein Lebensstil mit zu viel Fett, zu wenig Obst und Gemüse,
körperliche Inaktivität, Alkohol, Rauchen und Drogen führt
in allen Ländern zu Überernährung und Zivilisationskrank-
heiten (Gardner und Halweil 2000, Seidell 2000, European
Parliament: Directorate General for Research; Directorate
A 1997, 2000, Sjostrom 2000, Becker et al. 2000).

Wenngleich einzelne Lebensmittel den Ernährungsstatus
nicht alleine bestimmen, so leisten sie doch wichtige Beiträ-
ge dazu. Diese und die Ernährungs- und Gesundheitssituation
der deutschen Bevölkerung werden im folgenden dargestellt.
Es wird die Nährstoffzusammensetzung der einzelnen Le-
bensmittel(-gruppen) beachtet, aber auch sonstige Eigen-
schaften, die auf den Ernährungs- und Gesundheitszustand
einwirken können. Aus dem Gesamtverzehr ergibt sich die
Nährstoffaufnahme der Bevölkerung. So zeigen Nahrungs-
mittelbilanzen an, ob prinzipiell in einem Land genügend
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Nahrungsenergie und Nährstoffe zur Verfügung stehen www.
fao.org. Ebenso können solche Bilanzen für verschiedene
Verbrauchergruppen berechnet werden, wenn bekannt ist,
welche und wie viel Lebensmittel verzehrt wurden. Aus den
Ergebnissen solcher Berechnungen zur Nährstoffzufuhr und
Vergleichen mit den Nährstoffempfehlungen, lassen sich mit
bestimmten Wahrscheinlichkeiten die Ernährungsrisiken der
betreffenden Gruppen ableiten. Der wahre Ernährungs- und
Gesundheitszustand bedarf jedoch weitergehender Analysen
und Untersuchungen. Zu den Methoden, die dies ermögli-
chen, zählen die anthropometrischen Messungen (Messung
der Körpermaße) und die biochemischen Indikatoren
(Oltersdorf 1995).

1 Bewertung der Beiträge einzelner Lebensmittelgruppen
auf die Gesundheit

Lebensmittel enthalten sowohl nützliche als auch schädli-
che Stoffe. Die Vielzahl der Inhaltsstoffe lässt sich wie folgt
gliedern:

Natürliche Inhaltsstoffe
− essentielle Nährstoffe (z.B. Vitamine, Mineralstoffe)
− nicht-essentielle Nährstoffe (für Energiegewinnung, z.B.

Kohlenhydrate, Fette)
− positive Nicht-Nährstoffe (Rohfasern, bioaktive Verbin-

dungen, Aromastoffe, usw.)
− negative Nicht-Nährstoffe (Schimmelpilzgifte, Hemm-

stoffe, usw.).

Nicht-natürliche, durch Menschenhand (man made) bedingte,
Inhaltstoffe
− beabsichtigt (als Zusatzstoff um bestimmte Merkmale

zu erhalten, Konservierungsmittel, Farbstoffe, usw.)
− unbeabsichtigt (Rückstände aus der Verarbeitung, Lage-

rung, usw. – Pflanzenschutzmittel; Tierarzneimittel; aus
Verpackungsmaterial – wie Plastikweichmacher)

− Reaktionsprodukte bei der Verarbeitung (z.B. Bräunungs-
produkte beim Erhitzen).

Die Lebensmittelswissenschaften haben zum Ziel, die Ge-
halte an nützlichen Stoffe zu erhalten oder gar zu steigern
und an schädlichen zu minimieren. Ernährungsphysiologie
und Toxikologie liefern zu den wichtigen Inhaltstoffen Do-
sis-Wirkungs-Beziehungen. Es gibt ca. 50 essentielle Nähr-
stoffe, rund 5000 zugelassene Zusatzstoffe, und die Zahl
der natürlichen Stoffe und der Umweltkontaminanten ist
nochmals größer. Man kennt mehr als 4.000.000 Chemika-
lien. Die Erfindungsgabe der Natur ist eher größer als die
der chemischen Labors. Natürliche Stoffe können genauso
giftig sein, wie von Menschenhand hergestellte (Diehl 2000e).

Die Stoffwirkung hängt von der Dosis ab: was in geringen
Mengen positiv sein kann, ist in höheren Mengen toxisch.
Selbst essentielle Nährstoffe haben toxische Nebenwirkun-
gen, wenn sie überreichlich aufgenommen werden. Die Do-
sis-Wirkungs-Beziehungen sind aber nicht nur isoliert zu
beurteilen, sondern auch in Beziehung zu den vielen mögli-
chen Interaktionen. Der menschliche Organismus ist nicht
konstant, die Reaktionen verändern sich mit dem Lebens-
zyklus. Es gibt stabile und sensible Stoffwechsel-Situationen
und Menschen. Das, was für den einen gut ist, kann sich bei

anderen als unverträglich darstellen (z.B. als Auslöser von
Allergien).

Selbst wenn die stoffliche Zusammensetzung der aufgenom-
menen Nahrung bekannt ist, kann man nur mit einer be-
stimmten Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Stoffe
auch dem Organismus zur Verfügung stehen.

Die Bewertung des Ernährungs- und Gesundheitszustandes
bzw. seiner Veränderungen, die durch Änderungen in der Er-
nährung ausgelöst werden, muss die verschiedenen mensch-
lichen Funktionen und Fähigkeiten ebenso berücksichtigen,
wie die (patho-)physiologischen Mechanismen, die zur Ent-
stehung der ernährungsabhängigen Erkrankungen führen. Das
sind zeitabhängige Prozesse, und besonders die Haupt-
erkrankungen wie Herz-Kreislauf- und Krebs-Erkrankungen
haben lange Latenzzeiten und sind alle multifaktoriell begrün-
det. Neben der Ernährung sind andere Lebensstil-abhängige
Faktoren sowie die genetische Disposition daran beteiligt
(McKinlay und Marceau 1999).

Als Bewertungsgrößen werden die Erkrankungsraten (Mor-
biditätsziffern) aber auch Vorstufen (Risikomerkmale – wie
Übergewicht) sowie eine Reihe von menschlichen Funktio-
nen herangezogen. Das sind z.B. Wohlbefinden, Fitness,
Gedächtnisleistung, Infektions-Abwehrkräfte, usw. So ist
sowohl das Dosis-Wirkungs-Modell als auch die Bewertung
der Informationen multifaktoriell und komplex. Daher ist
es nicht erstaunlich, dass es unterschiedliche Urteile gibt,
welchen Beitrag einzelne Lebensmittel zur Gesundheit des
Menschen beitragen. Es ist eher verwunderlich, dass es über-
haupt relativ einfache Ernährungsbewertungsmaßstäbe gibt,
die sich nur durch unterschiedliche Ausrichtungen unterschei-
den (Oltersdorf 1987).

Eine Hauptbasis für die Beurteilung von Lebensmitteln ist
die Erfahrung. Die traditionellen Lebensmittel haben sich
seit Jahrhunderten bewährt. Man kennt aus dem alltägli-
chen Umgang mit ihnen ihre Wirkungen. Die moderne Wis-
senschaft hat dies belegt. Es muss hervorgehoben werden,
dass sich traditionelle Ernährungsweisen wie die der Japa-
ner, afrikanischer Jäger- und Sammler und die traditionelle
mediterrane Ernährungsweise (Truswell 1998, Milton 2000)
als sehr gesund erweisen.

Die moderne Bewertungsart geht von der plausiblen Annah-
me aus, dass es günstig ist, wenn sich die Zufuhr der Stoffe
in den Grenzen der empfohlenen Mengen bewegt. Dazu muss
die stoffliche Zusammensetzung der Lebensmittel bekannt
sein (Nährwert-Tabellen), sowie die Dosis-Wirkungs-Bezie-
hungen, die als empfohlene Nährstoff- und Verzehrsmengen,
bzw. als zugelassene akzeptierte Mengen für Nicht-Nähr-
stoffe vorliegen (ADI – acceptable daily intake). Die dazu
notwendigen Informationen sind in einer Reihe von Daten-
banken gespeichert und für entsprechende Nährwertbe-
rechnungen zugänglich, z.B. der Bundeslebensmittelschlüssel
oder 'Der kleine Souci-Fachmann-Kraut' (Senser 1991,
Burlingame 2000).

Diese stofflich, analytisch, experimentell ausgerichtete Er-
nährungsforschung versucht auch die verschiedenen Inter-
aktionen zu berücksichtigen, und muss die auf dieser Ebene
kausalen Erkenntnisse in die Realität der menschlichen
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Ernährungssituation übertragen. D.h., es müssen Annahmen
und Sicherheitsmargen hinzugefügt werden. Dabei hilft die
Ernährungsepidemiologie, die die alltäglichen Ernährungs-
erfahrungen systematisch beobachtet und bewertet. Hier
können weniger kausale Beziehungen ermittelt werden, je-
doch wichtige Hinweise, welche Aspekte der Ernährung
wichtiger zu sein scheinen als andere (Oltersdorf 1995, Boe-
ing 2000).

Die Richtwerte für die Bewertung der Lebensmittel und der
Ernährung sind keine festen quantitativen Größen, sie sind
von einer statistischen Wahrscheinlichkeitsbreite umgeben.
Wer also weniger als die Nährstoffempfehlung zu sich nimmt,
ist damit nicht zwangsläufig unterversorgt, sondern nur ei-
nem höheren Risiko ausgesetzt, dass es dazu kommen könnte.

Bei den Modellen, die zu den bisherigen Richtwerten füh-
ren, sind einige wichtige Bezüge zu wenig beachtet worden.
Die Aufnahme der Lebensmittel ist zeitlich strukturiert und
die Auswahl verschiedener Lebensmittelgruppen ist durch
Gewohnheiten geprägt. Es ist anzunehmen, dass die Wir-
kung eines täglichen Verzehrs der statistischen Menge von
20 g Fisch anders ist, als wenn diese Menge einmal in der
Woche als 140 g Portion verzehrt wird. Die Abfolge des Es-
sens – die Mahlzeiten – zeigen Strukturen, die bisher nicht
genügend bewertet wurden. Die empirischen Auswertungen
der Ernährungserhebungen müssten solche 'Beziehungs-
strukturen' berücksichtigen. Ebenso gilt es, die quantitati-
ven Aussagen mit qualitativen Informationen zu ergänzen.
Die Bewertungen einzelner Stoffe (Indikatoren und Grenz-
werte) müssen durch zusammenfassende Bewertungsschemen
ergänzt werden (Index-Werte). Es gibt dazu erste Ansätze,
die es zu verstärken gilt (Oltersdorf et al. 1999, Winkler et
al. 1999b, Hahn et al 1995, Hu et al. 2000). Diese verlassen
bei den Empfehlungen die Nährstoffebene und zielen auf
Lebensmittelgruppen (food based dietary guidelines –
FBDGs) und Ernährungsstile (Welsh 1996, Milner 2000,
Becker et al. 2000). Dazu haben u.a. die 'enttäuschenden'
Ergebnisse der Interventionsstudien geführt: isolierte Nähr-
stoffzulagen (ACE) hatten keine oder gar negative Wirkun-
gen (The Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Preven-
tion Study Group 1994, Omenn et al. 1996). Während viele
andere Studien belegen, dass Lebensmittel wie Gemüse und
Obst, die viele Vitamine zusammen mit anderen bioaktiven
Substanzen beinhalten, das Krankheitsrisiko für viele Krank-
heiten, aber besonders Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, vermindern können. Diese modernen Erfahrungen ent-
sprechen denen der traditionellen Medizin und Heilkunde
(Jacobs und Murtaugh 2000, DifE und WCRF 1999, WCRF
und American Institute for Cancer Research 1997, UICC
1999, Heber 2000, Ness und Powles 1997).

Auf Gesundheitsschäden durch stofflich bedingte Nahrungs-
mittelvergiftungen in den letzten Jahren gibt es keine Hin-
weise. Dabei darf nicht vergessen werden, dass durch wirt-
schaftskriminelle Handlungen (wie Weinpanschen oder Ver-
füttern von billigen verseuchten Futtermitteln) Verbraucher
gefährdet waren und sein könnten.

Die Gefahr der lebensmittelbedingten Infektionskrankhei-
ten ist bedenklich hoch. Durch Vernachlässigung der Lebens-
mittelhygiene besonders am Ende der Nahrungskette – im

Einzelhandel, in Groß- und privaten Haushalten – und durch
den Wunsch nach frischen Produkten ohne Konservierungs-
mittel und mit wenig Verpackung kommen viele solcher In-
fektionen vor. Die Auswirkungen der BSE-Infektionen sind
noch unklar. Es gibt bisher noch keine entsprechende Be-
richterstattung (Monitoring) in Deutschland, wohl aber seit
Mai 1999 ein infektionsepidemiologisches Forschungsnetz-
werk 'Lebensmittelinfektion', das durch das BMBF zunächst
für drei Jahre gefördert ist.

Trotz der geschilderten komplexen Zusammenhänge sind die
internationalen Ernährungsziele (dietary goals) sehr ähnlich.
Die Entwicklung von Nährstoffempfehlungen zu lebensmit-
telbasierenden Richtwerten führt zu Annäherungen an die
bisher als 'alternativ' bezeichneten Bewertungen, die von ei-
ner ganzheitlichen, ökologischen Betrachtung der Ernährung
ausgehen. In Deutschland wird dies z.B. durch die Vollwert-
ernährung bzw. die Ernährungsökologie vertreten. So zeigt
sich in der Realität, dass die Ernährungszielgrößen nicht mehr
weit auseinander liegen. Die Verbraucher werden danach
informiert, welche Lebensmittel bevorzugt und welche nur
in Maßen verzehrt, bzw. gemieden werden sollten. Unter-
schiede in der stofflichen Qualität der konventionellen und
der alternativ, ökologisch erzeugten Lebensmittel sind rela-
tiv gering. Manche Qualitätsdimensionen wie 'naturbelas-
sen' oder 'möglichst roh und frisch verzehren' sind nicht ein-
deutig. So ist 'Natur' nicht definiert: Ist dies der Zustand
(von Gesellschaft, Landschaft, Flora und Fauna) vor 1000
Jahren, vor 100 Jahren, 50 Jahren oder der von heute? Und
für welche ökologische Zone? Lebensmittel müssen bear-
beitet, zumindest gesäubert und zerkleinert werden. Der
Zeitraum von der Ernte (frisch) bis zum Verzehr muss in
unseren Klimazonen überbrückt werden. Die Ernährungs-
orientierungen sollten auch nicht nur quantitativ interpre-
tiert werden, sondern qualitativ und richtungsweisend (Spitz-
müller et al. 1993, Koerber et al 1999, Hoffmann 1997).

Die im Folgenden abgegebenen Beurteilungen der Beiträge der
einzelnen Lebensmittel für die Gesundheit berücksichtigen die
Gesamtzusammenhänge. Die vielen vorhandenen Informatio-
nen werden dazu in folgender Weise zusammengefasst: Die
ernährungsphysiologische Qualität der einzelnen Lebensmittel-
gruppen wird umrissen, es werden positive, einschließlich der
(Heil-)Wirkungen, und negative Eigenschaften aufgezählt. Der
Anteil der betreffenden Lebensmittel-Gesamtversorgung wird
dargestellt und in Beziehung zu den Lebensmittel-bezogenen
Richtgrößen gesetzt. Dabei muss nochmals daran erinnert wer-
den, dass eine Lebensmittelgruppe immer nur ein Teil der ge-
samten Ernährung ist.

2 Beiträge einzelner Lebensmittelgruppen auf die
Gesundheit

2.1 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Fleisch

Der Verbrauch von Fleisch hat sich auf hohem Niveau, über
den empfohlenen Mengen, stabilisiert. Er setzt sich aus fol-
gendem zusammen: Rind- und Kalbfleisch, Schweinefleisch,
Schaf- und Ziegenfleisch, Innereien, Geflügelfleisch und son-
stigem Fleisch, sowie daraus hergestellten Fleisch- und Wurst-
waren.
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Die Nährstoffzusammensetzung des Fleisches variiert in
weiten Grenzen, je nach Tierart und Teilstück bzw. nach Art
der Fleischware. Im Durchschnitt hat Fleisch einen Gehalt
von etwa 20% an biologisch hochwertigem Eiweiß, zu
10–40% besteht es aus Fett, nur zu geringen Mengen aus
Kohlenhydraten (als Glykogen, mehr in Innereien). Für den
Nährwert sind weiter wichtig die vielen verschiedenen
Mineralstoffe (1–2% Gehalt), darunter sind besonders Ei-
sen, Zink und die Vitamine, besonders der B-Gruppe und
Vitamin A, zu nennen.

Der Anteil an der täglichen Zufuhr von Nährstoffen beträgt
für Eiweiß 35%, Fette 30%, Vitamin A knapp 50%, Vitamin
B1 (Thiamin) 35–40%, Vitamin B2 (Riboflavin) 25–30%,
Vitamin B6 (Pyridoxin) 25%, Niacin 35–40%, Eisen 20%.

Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist der teilweise hohe
Fettgehalt zu beachten. Besonders Wurstwaren können ei-
nen hohen Anteil von nicht offensichtlichen, 'versteckten'
Fetten haben, was angesichts der Überernährungssituation
als negative Eigenschaft beurteilt wird. Ebenso kritisch zu
betrachten sind die hohen Gehalte an Cholesterin und
Purinen (Gichtrisiko), die besonders bei Wurstwaren und
Innereien anzutreffen sind.

Die epidemiologischen Hinweise, dass vermehrter Verzehr zu
einer Erhöhung des Krankheitsrisikos führt, insbesondere an
manchen Krebsarten, sind nicht eindeutig. Andererseits gibt
es viele gute Hinweise, dass Vegetarier einen besseren Gesund-
heitszustand haben. Der Verzicht von Fleisch mit positiver in-
nerer Einstellung gelebt, zählt zu den gesündesten Lebenswei-
sen. Der Lebensstil, der durch viel Fleisch, Alkohol, Rauchen
und wenig körperlicher Aktivität gekennzeichnet ist, birgt ein
hohes Gesundheitsrisiko und überhöhtes Auftreten an Risi-
kofaktoren (Übergewicht, hoher Blutdruck, Hypercholesterin-
ämie, usw.) und ein überhäufiges Auftreten von Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Gicht und Krebs.

Die Empfehlungen der Vollwerternährung lehnen einen mä-
ßiger Verzehr (nicht mehr als zwei Fleischmahlzeiten pro
Woche) nicht ab, doch das Fleisch sollte aus anerkannt öko-
logischer Landwirtschaft stammen. Weniger empfehlenswert
sind Fleisch- und Wurstwaren. Innereien werden als nicht
empfehlenswert klassifiziert.

Da Tiere am Ende einer Nahrungskette stehen, sind Schad-
stoffgehalte relativ höher als z.B. in Gemüse. Dies trifft be-
sonders für Innereien zu, so dass trotz ihres überdurchschnitt-
lich hohen Nährwertes auch von offiziellen Stellen (DGE,
BgVV) nur ein mäßiger Verzehr (nicht mehr als 2–3 mal die
Woche) empfohlen wird. Wirtschaftskriminelle Handlungen
von den Erzeugern bzw. Anbietern haben zur Folge: Hor-
mone in Kalbfleisch und Fleisch, Tierarzneimittel, Antibio-
tika, Dioxine usw. in (Geflügel-)Fleisch.

Fleisch birgt vom hygienischen Gesichtspunkt (wie alle
nährstoffreichen, wasserhaltigen Lebensmittel) ein hohes
Risikopotential, das durch viele Verordnungen eingedämmt
wird. So darf beispielsweise Hackfleisch (als rohes, zerklei-
nertes Fleisch) nur am Tag der Herstellung verkauft werden.
Bekannt ist auch die Problematik der Salmonellen bei Ge-
flügel. Das neue Risiko, die Übertragung von Erregern, die
die BSE auslösen, durch Rindfleisch, ist in seinem Ausmaß

noch nicht abzuschätzen. Das hygienisch bedingte Gesund-
heitsrisiko im Fleischbereich hängt nicht mit der Verzehrs-
menge zusammen, sondern davon, ob das Wissen über die
Vermeidung der Risiken auch wirklich angewandt wird
(HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point – von
der Erzeugung bis zum privaten Verbrauch).

Wenn Fleisch nach guter, fachmännischer Art erzeugt und
auch in moderaten Mengen verzehrt wird, ist es problem-
los. Missachtung des Tierschutzes und nicht artgerechte
Haltung begründen jedoch berechtigte Kritik ebenso wie die
negativen Folgen im Umweltbereich. Dabei sind die 'Ver-
edelungsverluste', d.h. der hohe Energie- und Ressourcen-
aufwand der notwendig ist, um aus Primärkalorien (dem
Tierfutter) die verzehrsfertigen Sekundärkalorien (das Schnit-
zel auf dem Teller) zu erstellen, und Aspekte wie z.B. Schad-
stoffeintrag ins Trinkwasser zu berücksichtigen (Flachowsky
2000). Es gibt in Deutschland 143 Mio Nutztiere, die jähr-
lich 264 Mio Tonnen Exkremente produzieren (d.h. auf je-
den Deutschen Kopf fallen jährlich 3 t 'Gülle') (DFG 2000,
http://www.dfg.de/aktuell/pressemitteilungen/Archiv/
presse_2000_50.html)

Das Erreichen des Ernährungsziels, höchstens 2–3mal wö-
chentlich eine Fleischportion (á max. 150 g) und dazu wö-
chentlich nicht mehr als 2 mal Wurst (á max. 50 g) zu essen,
als solches, verändert das gesundheitliche Risiko nicht we-
sentlich. Es ist aber dann besonders vorteilhaft, wenn es ei-
nen Beitrag dazu leistet, dass insgesamt weniger Lebensmit-
tel (Zielsetzung: Abbau der Überernährung) und anteilig
mehr Gemüse und Obst verzehrt wird.

2.2 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Fisch

Der Fischverzehr von knapp 20 g/Person/Tag ist niedrig und
setzt sich aus frischen und konservierten Seefisch, Süßwas-
serfisch und diversen Fischerzeugnissen zusammen. See- und
Süßwasserfische sind ernährungsphysiologisch hochwertige
Lebensmittel. Wichtig sind besonders die Fette. Es gibt Fett-
fische mit Fettgehalten von 15–20% (z.B. Aal, Hering, Lachs,
Makrele) und Magerfische mit Fettgehalten von 1–5% (z.B.
Kabeljau/Dorsch, Schellfisch, Seelachs). Das Fett der Fische
ist besonders reich an ungesättigten Fettsäuren, vor allem
an Omega-3-Fettsäuren. Sie haben Herz-Kreislauf-Risiko-
senkende Einflüsse, z.B. wirken sie Cholesterinsenkend und
verlangsamen die Blutgerinnung. Fisch ist eiweißreich (15–
20%), ebenso sind der hohe Gehalt der Vitamine des B-
Komplexes und in Meeresfischen die hohen Mengen an Vit-
amin A und D positiv zu bewerten. Fisch enthält außerdem
viele Mineralstoffe, besonders wichtig ist dabei der hohe
Jodgehalt in Meeresfisch.

Der Anteil von Fisch an der täglichen Zufuhr von Nährstof-
fen ist, gemessen an der Nahrungsenergie, mit weniger als
2% nur gering. Überdurchschnittlich ist der Beitrag bei Ei-
weiß und mehrfachungesättigten Fetten (ca. 3%).

Epidemiologische Studien ergaben positive Korrelationen
zwischen Fisch und vermindertem Herzinfarktrisiko. Auf-
grund der Befunde über die Wirkung der Fischöle, werden
diese auch als 'Heilmittel' z.B. in Form von Fischölkapseln
vermarktet, die mit Indikationen wie Krebs, Depression,
Hyperlipidämie, Arthritis und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
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angepriesen werden. Ein früheres Hausmittel stellt der sehr
vitaminreiche Lebertran dar.

Die Vollwerternährung empfiehlt nicht ausdrücklich Fisch.
Ein mäßiger Verzehr wird jedoch nicht abgelehnt. Als weni-
ger empfehlenswert gelten Fischwaren und -konserven.

Bei Fischen kann die Schadstoffbelastung relativ hoch sein,
besonders wenn sie in verschmutzten Gewässern gefangen
werden. So kommen in Proben zu hohe Werte von Schwer-
metallen wie Cadmium und Quecksilber und von chlorier-
ten Kohlenwasserstoffen vor. Eine Kontrolle des Lebens-
mittels Fisch ist in dieser Hinsicht besonders wichtig, aber
auch die hygienische Kontrolle. Es Bedarf einer effizienten
Kühlkette vom Fang bis hin zum Verbraucher. Neben dem
Schadstoff- und Hygienerisiko stellt der dadurch bedingte
hohe Ressourcen-Verbrauch sowie der intensive Fischfang
(Überfischung der Meere) die wichtigsten nachtteiligen Be-
urteilungskriterien dar.

Die Lebensmittelskandale um Fisch liegen schon einige Zeit
zurück. Es sind beispielhaft zu nennen die mit Quecksilber
belasteten Fische in Japan (Minimata Krankheit) und die
nachgewiesenen Nematoden (Fadenwürmer) in Fischen,
durch die der Fischverbrauch in Deutschland fast zum Erlie-
gen kam (Diehl 2000e).

Insgesamt sollte der Fischverzehr gesteigert werden, da die po-
sitiven Effekte überwiegen. Die Verbraucherinformationen im
Bereich von Fisch sind nicht sehr intensiv, obwohl das Ernäh-
rungsziel im Einklang mit den Interessen der Anbieter steht.

2.3 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Milch und
Milchprodukten, einschließlich Käse und Quark

Die verschiedenen Trinkmilchformen und die aus Milch pro-
duzierten Lebensmittel, wie die fermentierten Produkte (Jo-
ghurt und Käse), werden in erfreulichem Maße nachgefragt.
Zwar geht der Frischmilchkonsum zurück und liegt derzeit
bei ca. 0,2 Liter täglich (etwas unterhalb des Ernährungs-
zieles von 0,25 Liter/Tag), der Verbrauch von Milcherzeug-
nissen wie Joghurt und Käse steigt jedoch. Insgesamt ist eine
weitere Steigerung im gesamten Bereich positiv zu bewer-
ten, insbesondere wenn die fettarmen Sorten stärker nachge-
fragt werden.

Hinsichtlich der Nährstoffzusammensetzung ist auf das gute
Milcheiweiß, den hohen Calciumgehalt und die bioaktiven
Bestandteile, die durch mikrobiologische Aktivitäten entste-
hen (z.B. bei der Joghurt-Herstellung) hinzuweisen. Milch-
eiweiß ist von hoher biologischer Wertigkeit, Kuhmilch ent-
hält ca. 3,1%. Der Gehalt an Milchzucker liegt bei 4,7%
und an Mineralstoffen bei 0,8% (vor allem Calcium und
Kalium). Der Fettgehalt der Kuhmilch liegt bei 3,7–3,8%
(die Rohmilch wird bei der Herstellung auf 3,5% eingestellt:
Vollmilch). Unter Beibehaltung der sonst wichtigen Nähr-
werte wird zum Teil der Fettgehalt reduziert. Es werden
Milchsorten mit 1,5 % bzw. 0,3% Fettgehalt angeboten. So
kann mit Milch ein wichtiger Beitrag für die Versorgung mit
Eiweiß, Calcium, den B-Vitaminen und auch Jod ohne hohe
Nahrungsenergiezufuhr geleistet werden.

Aus hygienischen Gründen ist es wichtig, die Milch durch
kurzes Erhitzen haltbarer zu machen. Die dabei auftreten-
den geringen Vitaminverluste sind angesichts der insgesamt
ausreichenden Zufuhr tolerabel, insbesondere wenn das er-
höhte Infektionsrisiko damit vermieden wird.

Das Milchfett findet sich konzentrierter in Sahne (bis zu
30%) bzw. in der Butter wieder (80% Fett).

Wichtige Milcherzeugnisse, wie Käse und Joghurt, entstehen
durch mikrobielle Prozesse, bei denen spezielle Milchsäurebak-
terien (Lactobacillen) oder Enzyme (Labfermente) eingesetzt
werden. Für die gesundheitliche Bewertung ist auch hier der
hohe Eiweiß- und Calciumgehalt maßgebend. Analog zur
Trinkmilch gibt es Fettstufen von der Magerstufe (<10%) bis
zur Doppelrahmstufe (85%). Bei der Herstellung von Joghurt-
und Joghurt-ähnlichen Produkten entstehen sogenannte pro-
biotische Verbindungen, von denen angenommen werden
kann, dass sie besonders viele gesundheitswirksame Eigenschaf-
ten haben.

Der Anteil von Milch und Milchprodukten an der täglichen
Zufuhr von Nährstoffen beträgt bezüglich der Nahrungsener-
gie ca. 8%, Eiweiß ca. 12%, Fett 10–11% (dazu aber noch-
mals ca. 12% für Butter, deshalb ähnlich hoher Anteil hin-
sichtlich Cholesterin-Zufuhr), Calcium 50–60%. Aus den An-
gaben werden die wichtigen positiven Beiträge der Milch und
Milchprodukte für eine ausgewogene Ernährung deutlich.

Die epidemiologischen Hinweise unterstützen diese Aussa-
ge. Die traditionellen Erfahrungen liefern weitere Belege. Im
Bereich der funktionellen Lebensmittel wird versucht, diese
traditionellen Wirkungen zu verstärken. Das gilt für die Bei-
träge zur Osteoporosevermeidung und Stimulierung des Im-
munsystems, vor allem durch probiotische Joghurts. Die Be-
weise für die tatsächlich ausgelobte stärkere Wirkung der
modernen Varianten sind noch nicht endgültig. Es besteht
die Gefahr zu hoher Erwartungen durch 'vielversprechende'
Marketing-Aussagen. Prinzipiell ist eine positive Auswirkung
durch einen erhöhten Verzehr (allerdings auch bei traditio-
nellen Varianten) möglich und somit anzustreben.

Trotz der vielen positiven Argumente gibt es überraschend
viele gesundheitliche Bedenken gegen Milch von alternati-
ven Ernährungsseiten. Sie sind hinsichtlich des hohen Cho-
lesteringehaltes in Milchfett und der Milchunverträglichkei-
ten berechtigt. Verbraucher die auf einen zu hohen Choles-
terinwert achten müssen, sollten Milchfette meiden und jene
die gegen Milcheiweiß allergisch reagieren, Milchprodukte
insgesamt. Einige können Milchzucker nur unzureichend
verdauen (bedingt durch ein Defizit des laktatverdauenden
Enzyms; Laktase-Mangel) und vertragen damit nur geringe
Mengen Milch. In der alternativen Medizinszene gibt es ne-
ben positiven Aussagen, wie z.B. den beruhigenden Wirkun-
gen der Milch (besserer Schlaf, wohlfühlende Stimmungsla-
gen u.a.), die auch physiologisch zu erklären sind (Daniel
und Hahn 1990), eine Reihe von Warnhinweisen, die keine
objektiven Grundlagen haben. So gibt es z.B. eine US-ame-
rikanische Organisation 'Not Milk' (Buchautor Dr. Robert
Cohen – Milch ein tödliches Gift) (Leitzmann 2000). Frühe-
re Warnungen, dass homogenisierte Milch ein Herzinfarkt-
risiko darstellen würde (Xanthin-Oxidase-Hypothese von
Oster), gelten als widerlegt (Clifford et al. 1983, Oster 1971).
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Das Hauptgesundheitsrisiko bei der Verwendung von Milch
und Milchprodukten besteht in der Nichtbeachtung der
Hygieneregeln. Je naturbelassener die Milch, desto größer
ist die Infektionsgefahr. Hinsichtlich Umwelthygiene ist die
Milch ebenfalls ein empfindliches Medium. Schadstoffe ge-
langen über kontaminierte Futtermittel in die Milch. Das
betrifft besonders fettlösliche organische Verbindungen (ins-
besondere chlorierte Kohlenwaserstoffe) und wasserlösliche
Mineralstoffe (z.B. radioaktive Nukleotide – Milchproblem
nach Tschernobyl). Da sich die Schadstoffbelastung in der
Umwelt vermindert hat, ist auch die Milchbelastung durch
entsprechende Kontaminationen in tolerablen Grenzen.

Die Vollwerternährung empfiehlt Milch und Milchprodukte
allerdings in mäßigen Mengen. Es sollte Vorzugsmilch aus
anerkannt ökologischer Erzeugung sein. Nur bei Personen mit
eingeschränkter Immunabwehr (z.B. Schwangere und Säug-
linge) wird pasteurisierte Milch wegen des nicht auszuschlie-
ßenden Infektionsrisikos empfohlen. Bei Milchprodukten soll-
ten fettarme Varianten ohne weitere Zusätze (wie z.B. zucker-
haltige Fruchtzubereitungen) bevorzugt werden. Weniger
empfehlenswert sind H-Milch(-produkte). Nicht empfehlens-
wert laut der Vollwerternährung sind Steril- und Kondens-
milch, Milchpulver und -imitate sowie Schmelzkäse.

Die Lebensmittelgruppe Milch bietet insgesamt so deutliche
Vorteile, dass der Verbrauch weiter gesteigert werden sollte.
Dazu ist effektive Verbraucherinformation wichtig, die nicht
die Risiken verschweigen darf.

2.4 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Eiern

Der Verzehr an Eiern stagniert bei täglich knapp 20 g (oder
weniger als ein halbes Ei) pro Person. Die empfohlene Men-
ge von wöchentlich bis zu 3 Eiern ist damit nicht ganz er-
reicht.

Die Nährstoffzusammensetzung der Eier ist geprägt durch
den hohen Eiweißgehalt (12%) von hoher biologischer Wer-
tigkeit und den Fettgehalt (10%) mit hohen Cholesterin-
werten (350 mg), bei hohem Vitamin- und Mineralstoff-
gehalt. Wichtig sind die lebensmitteltechnologischen Eigen-
schaften, die zur Herstellung vieler Speisen genutzt werden
(z.B. bei Teigwaren, Kuchen und Süßspeisen). Die riskanten
Aspekte liegen beim Ei im hygienischen Bereich (Salmonel-
len-Risiko). Rohes bzw. nicht genügend erhitztes Ei stellt
eine gesundheitliche Gefahr dar, wenn die damit hergestell-
ten Lebensmittel nicht innerhalb kurzer Zeit (am selben Tag)
verzehrt werden.

Die industrielle Herstellung ermöglicht, dass durch das Fut-
ter nicht nur Schadstoffe ins Ei gelangen können, sondern
durch gezielte Gabe auch 'gute' Fette, wie z.B. ungesättigte
Fettsäuren (z.B. Omega-3-Eier) (Surai et al. 2000). Da diese
Fette über den Verzehr von Ölen bzw. Fisch aufzunehmen
sind, erscheint diese 'Manipulation' für den Verbraucher
nicht nützlich, zumindest ist es ein teurer Umweg.

Bedingt durch den hohen Nährstoffgehalt leistet der geringe
Verzehr doch einen überdurchschnittlichen Beitrag zur
Nährstoffversorgung der Verbraucher: 2% der Nahrungs-
energie, knapp 5% vom Eiweiß, sowie 3,5% bei Fett und
über 25% der Cholesterinzufuhr.

Eier werden durch die Vollwerternährung nicht ausdrück-
lich empfohlen. Ein Verzehr von bis zu 2 Eiern wöchentlich
wird nicht abgelehnt, wenn diese aus anerkannt ökologi-
scher Landwirtschaft stammen.

Ei ist ein traditionelles Lebensmittel, das aber durch seine
massenhafte, industrialisierte Produktion zum großen Teil
zu einem billigen Massenprodukt geworden ist. So gibt es
viele Meider, bei jüngeren Verbrauchern bedingt durch
Tierschutzaspekte und bei älteren Cholesterin-bedingt. Hin-
sichtlich des Lebensmittelbereichs Ei sind die Verbraucherin-
formationen ausreichend.

2.5 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Butter,
Speiseölen und -fetten

Die Nahrungsfette spielen beim Hauptproblem der Ernäh-
rung – der kalorischen Überversorgung – eine zentrale Rol-
le. Das Ernährungsziel ist die Reduzierung des jetzigen Bei-
trags der Fette an der Nahrungsenergieversorgung von ca.
35–40% auf 30%. Fette haben mit 900 kcal pro 100 g ei-
nen hohen Energiegehalt. Doch Fette enthalten auch essen-
tielle Fettsäuren und sind notwendig zur Aufnahme von es-
sentiellen fettlöslichen Vitaminen. 'Verführerische' Eigen-
schaften haben sie in der Geschmacksbildung der Speisen.
Pflanzliche und tierische Fette können in ähnlicher Weise
verwendet werden, haben jedoch unterschiedliche Zusam-
mensetzungen und damit auch unterschiedliche gesundheit-
liche Wirkungen.

Der Verzehr von Butter liegt bei täglich 15 g/Kopf mit leicht
abnehmender Tendenz. Dagegen steigt der Verzehr pflanzli-
cher Fette (Margarine, Speiseöle und -fette) und liegt bei ca.
20 g/Kopf/Tag.

Die Nährstoffzusammensetzung ist vorwiegend durch die
Gehaltsanteile der verschiedenen Fettsäuren bestimmt. Da-
neben sind fettbegleitende Vitamine (A, D, E, K) und In-
haltsstoffe, wie Cholesterin, wichtig. Die gesättigten Fett-
säuren sind gesundheitlich weniger wertvoll als die einfach
und mehrfach Ungesättigten. Ein bestimmter Anteil von ge-
sättigten Fettsäuren ist für die Konsistenz und damit für die
Anwendung (z.B. Streichfähigkeit) wichtig. Die verschiede-
nen ungesättigten Fettsäuren, wie einfach ungesättigte und
mehrfach ungesättigte, haben verschiedene physiologische
Wirkungen (z.B. auf Blutdruck und -gerinnung, Zustand der
Blutgefäße, immunologische Prozesse, Entzündungen, Ner-
venleitung). Während bei tierischen Fetten vor allem der
Mangel an mehrfach ungesättigten Fettsäuren bei hohem
Cholesteringehalt kritisch ist, sind es bei pflanzlichen Fetten
die Verarbeitungsprozess-bedingten Nachteile, wie z.B. die
Trans-Fettsäuren, die zu einem höheren Herzinfarktrisiko
beitragen. Der Vorteil eines hohen Gehalts an ungesättigten
Fettsäuren ist gleichzeitig ein Nachteil. Solche Fette sind für
Oxidationen empfänglich. Sie werden schneller ranzig, was
nicht nur eine Einbuße der Geschmacksqualität bedeutet,
sondern auch zu erhöhtem 'oxidativem Stress' führt, der ge-
sundheitsschädlich ist. Diese Reaktionen können durch an-
tioxidative Substanzen (wie z.B. die Vitamine A, C und E)
zurückgedrängt werden. Sie werden deshalb häufig den Fet-
ten und Ölen zugesetzt. Die Ausgangsprodukte der pflanzli-
chen Fette und Öle sind sehr unterschiedlich und entspre-
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chend die Zusammensetzung und Qualitätseigenschaften der
daraus hergestellten Erzeugnisse. Es gibt einheimische Öl-
'quellen' (wie Raps, Sonnenblumen, Leinsamen, Walnuss,
Traubenkerne), die in Konkurrenz zu wichtigen sonstigen
europäischen (z.B. Oliven, Maiskeim) und amerikanischen
Quellen (z.B. Sojabohnen) und solchen aus den tropischen
Ländern (wie Palmkernen, Kokos, Sesam und Erdnuss) ste-
hen. Das Öl kann mittels unterschiedlicher Verfahren (wie
z.B. Pressen oder Extraktion) gewonnen werden. Besonders
schonende Verfahren, wie z.B. die Kaltpressung, bedeuten
einen geringeren Ertrag und höhere Aufwendungen in der
Qualitätssicherung bis zur Verwendung in der Küche. So ist
der Olivenölmarkt (und andere Spezialöle) sehr differenziert.
Mit besserer Qualität kann mehr Wert erwirtschaftet wer-
den, und bessere Lebensmittel in geringerer Menge genie-
ßen ist ein gesundheitliches Ernährungsziel.

Die bisherigen Qualitätskontroversen werden durch fett-
reduzierte Varianten der Speisefette und die damit verbunde-
ne Verbraucheraufklärung erweitert. Von den Sorten mit
höherem Wassergehalt in den Fett-Öl-Emulsionen 'darfst Du'
mehr essen, verglichen mit den Standardsorten von Marga-
rine und Butter, deren Fettgehalte lebensmittelrechtlich auf
80–82% eingestellt sind. Wenn sie dann noch mit gesunden
Zusätzen (wie Carotin) versetzt werden, sehen sie für Ver-
braucher auch gesünder als weiße Varianten aus.

Der Anteil von Butter bzw. pflanzlichen Fetten an der Energie-
versorgung beträgt bei Butter ca. 5% und je 3% bei den Spei-
sefetten und -ölen sowie Margarine. Den Hauptanteil an der
Fettzufuhr haben die nicht sichtbaren Fettanteile in Lebens-
mitteln wie Fleisch und Wurstwaren, Milch, Käse, Backwa-
ren, Nüssen, Fisch, fetthaltigen Kartoffelspeisen, Snacks, usw.

Die epidemiologischen Hinweise bestätigen das Pro und Kon-
tra der Fettdiskussion bzw. sind oft deren Ausgangspunkt.
Höhere Fettzufuhr begünstigt das Übergewicht und die da-
mit zusammenhängenden Folgeerkrankungen, erhöhtes Cho-
lesterin (Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen) und
Krebserkrankungen. Die Senkung der Gesamtfettzufuhr soll-
te Priorität haben. Die Wirkungen der verschiedenen Fetts-
orten speziell auf einzelne o.g. Gesundheitsrisiken und die
zusätzlich diskutierten Wirkungen auf das Immunsystem sind
dagegen nicht so eindeutig.

Fette sind hinsichtlich der hygienischen Qualität ohne Proble-
me. Bezüglich der Schadstoffe kann es zu Kontaminationen
kommen, die jedoch gering sind, wenn von bewussten Verfäl-
schungen abgesehen wird (z.B. Verunreinigung im spanischen
Olivenöl). Gesundheitliche Risiken entstehen ebenso, wenn
das erhitzte Fett bei der Lebensmittelverarbeitung (z.B.
Frittierfett, Grillen von fetthaltigem Fleisch) nicht entsprechend
der guten Herstellungspraxis benutzt wird. Andere Risikobe-
reiche sind in der industriellen Fetthärtung (Margarine-
produktion) vorhanden, z.B. die bereits genannten Trans-Fett-
säuren und Nickelrückstände (Katalysator bei der Fetthärtung),
die gelegentlich zu Nickelallergien führen können. Diese
Problembereiche sind jedoch unter Kontrolle (Diehl 2000e).

Die Vollwerternährung empfiehlt als Streichfett Butter oder
ungehärtete Pflanzenmargarine mit hohem Anteil an Kalt-
pressöl und als Speiseöle (z.B. für Salate) Kaltpressöl (nicht

raffiniert), zum Backen und Kochen Butter, Pflanzenmarga-
rine und Kaltpressöl.

2.6 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Obst und Gemüse

Die vielen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten haben un-
terschiedliche stoffliche Zusammensetzung und damit auch
ernährungsphysiologische und gesundheitliche Bedeutung.
Die Wirkungen hängen darüber hinaus vom Reife- und Fri-
schegrad und der Verarbeitungs- und Verzehrsart ab. Dieses
kann zwar differenziert beschrieben, doch in ihrer globalen
Auswirkung auf den Gesundheitsstatus nicht abgeschätzt
werden. Da jedoch nicht nur Unterschiede bestehen, son-
dern auch viele Gemeinsamkeiten, die meist auch in die glei-
che Richtung wirken, fassen wir folgende Lebensmittelgrup-
pen zusammen: einheimisches Frischobst, frische Südfrüch-
te, Obstprodukte und Gemüse. Zusätzlich werden hier auch
die Obst- und Gemüsesäfte in die Betrachtung einbezogen.
Die Kartoffel, in vielen Ländern zum Gemüse zählend, wird
in Deutschland traditionell separat behandelt.

Obst und Gemüse enthalten viele wertvolle Vitamine und
bioaktive Substanzen, die vor vielen Krankheiten schützen.
So herrscht heute weltweit Einigkeit darüber, den Obst- und
Gemüseverzehr zu steigern bzw. hoch zu halten. Das Ziel in
Deutschland beträgt täglich 375 g Gemüse und 300 g Obst
pro Kopf und Tag zu verzehren. Beides wird deutlich ver-
fehlt. Das gilt in besonderem Maße für Gemüse.

Der Obsttrend zeigt zusammen mit den Obstsäften eine po-
sitive Entwicklung. So werden von einheimischem Frisch-
obst ca. 70 g/Kopf/Tag verzehrt. Ähnlich hoch ist der Ver-
zehr an Südfrüchten, ca. 60 g/Kopf/Tag. Der Verzehr von
Gemüse liegt bei täglich nur ca. 125 g/Kopf.

Hinsichtlich Nährstoffzusammensetzung sind gemeinsame
Eigenschaften: fettarm (Ausnahme z.B. Avocado und Nüsse),
da sehr wasserreich kalorienarm, hohe Anteile an Ballastoffen,
wenig Eiweiß aber viele Vitamine und bioaktive Stoffe. Hin-
sichtlich der Nähstoffdichte stellen sie eine gute Ergänzung zu
den Nahrungsgrundlagen Getreide und Fleisch dar. Der Nähr-
stoffanteil von Gemüse und Obst hinsichtlich der Nahrungs-
energie beträgt für frisches Gemüse 1,4% und für Obst 1%.
Ähnliche Zahlen gelten für Eiweiß und bei Fett liegen sie un-
ter 1%. Hohe Anteile haben sie bei Vitaminen.

Die epidemiologischen Hinweise für die positive Wirkung
von Obst und Gemüse für alle Erkrankungen sind vielfach
belegt und zusammengestellt, wie dies aus der Tabelle in dem
Bericht 'Krebsprävention durch Ernährung' zu entnehmen
ist (DiFE und WCRF 1999 S.18f). Darüber hinaus gibt es
eine überwältigende Fülle aus der Erfahrungsmedizin (Tavani
und Vecchia 1995, Watzl et al. 2000, Block et al. 1992, Joshi-
pura et al. 2000, Ness und Powles 1997, Jacobs und Mur-
taugh 2000, Liu et al. 2000, Hermann 2000, Koebnick et
al. 2000).

Neben Getreide bilden Obst und Gemüse die Basis der Voll-
werternährung. Es wird empfohlen, einen großen Teil da-
von als unerhitzte Frischkost zu essen. Es sollte das vielseiti-
ge Sortenangebot ausgenutzt werden, besonders hinsichtlich
Gemüse, wobei es gilt, die saisonalen Angebote zu beachten
und die anerkannte ökologische Erzeugung zu nutzen. Tief-
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gekühltes Gemüse und Obst wird aus ökologischen Grün-
den (wegen des hohen Energieverbrauchs) nur zum gelegent-
lichen Verzehr empfohlen. Weniger empfehlenswert sind
Gemüse- und Obst-Konserven, und die TK-Fertiggerichte
werden als nicht empfehlenswert klassifiziert.

Die hygienischen Risiken bei Obst und Gemüse können als
relativ gering eingestuft werden. Ebenso die Schadstoff-
belastung durch Umweltchemikalien oder durch unsachge-
mäße Benutzung der Pflanzenschutzmittel. Manche Wild-
pilzarten haben immer noch erhöhte Radioaktivität. Wich-
tiger ist die Beachtung, dass gesundes Obst und Gemüse auch
natürliche Schadstoffe enthalten kann. Im weiteren Sinn kann
der Nitratgehalt (bei Gemüsesorten, Salat, rote Beete, u.a.)
als gewisses Risiko eingestuft werden (der von der Anbauart
abhängt: viel Stickstoffdünger, Lichtverhältnisse). Natürli-
che Hemmstoffe und andere Verbindungen, die zu Unver-
träglichkeitsreaktionen führen können, sind vor allem in
Hülsenfrüchten anzutreffen (Oberbeil und Lentz 1996). Die
Risiken sind insgesamt gering, sollten aber beachtet werden.

Frisches Obst und Gemüse ist empfindlich gegenüber Um-
welteinflüssen wie Hitze und Licht. Soll der volle Wert er-
halten bleiben, müssen entlang der Marktkette (von der rich-
tigen Pflege, richtigen Erntezeitpunkt, bis richtige Behand-
lung bei Transport, Lagerung und Verarbeitung – auch im
privaten Haushalt) die Kenntnisse der Lebensmittelwissen-
schaften angewandt werden.

2.7 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Kartoffeln

Kartoffeln stellen ein, wenn nicht das typische deutsche
Grundnahrungsmittel dar. Der Verzehr geht leider zurück,
und liegt derzeit bei ca. 120 g/Person/Tag und damit deut-
lich unterhalb der Empfehlung.

Kartoffeln enthalten viele Kohlenhydrate (ca. 20 g% Stärke
und 2 g% Ballaststoffe). Sie enthalten zwar nur 1–2% Ei-
weiß, doch dieses ist von hoher biologischer Wertigkeit, und
sie sind praktisch fettfrei. Kartoffeln haben eine hohe Nähr-
stoffdichte. Bei den Nährstoffen sind besonders Vitamin C
(ca. 15 mg/100 g) zu nennen und Vitamin B1, sowie die
Mineralstoffe (1g%) Magnesium, Kalium, Eisen und Man-
gan. Am 'gesündesten' sind Pellkartoffeln, da die Vitamine
in der Schale sitzen. Trotz der Kochverluste bei anderen
Zubereitungen, wie Salzkartoffeln, haben diese Zubereitun-
gen einen günstigen niedrigen Energiewert, bei relativ ho-
hen Gehalten an essentiellen Nährstoffen. Weniger günstig
zu beurteilen sind die frittierten Kartoffelprodukte, deren
Verzehr ansteigende Tendenz zeigt.

Der Anteil von Kartoffeln an der täglichen Zufuhr von Nähr-
stoffen beträgt bezogen auf die Nahrungsenergie etwa 3%, hin-
sichtlich von Eiweiß sind es 2–3%, bei Ballaststoffen und Vit-
amin C 10%. Damit wird die hohe Nährstoffdichte deutlich.

Der Ballaststoffgehalt und die Antioxidantien bestimmen die
gesundheitlichen Wirkungen der Kartoffel, neben dem
Aspekt, dass Kartoffeln keine 'Dickmacher' sind (abgese-
hen von den frittierten fetthaltigen Zubereitungen). Zusam-
men mit dem guten Mineralstoffverhältnis stimulieren sie
die Verdauung und unterstützen die Regulation des Wasser-
haushalts des Körpers (Oberbeil und Lentz 1996).

Die Vollwerternährung empfiehlt den Verzehr von Kartof-
feln, wobei Pellkartoffeln vor Salzkartoffeln bevorzugt wer-
den sollten. Weiterhin sollten sie aus der anerkannt ökologi-
schen Landwirtschaft stammen. Weniger empfehlenswert
sind Kartoffel-Fertigmischungen, und nicht empfehlenswert
sind die fettreichen Kartoffelprodukte (Pommes frites).

Negativ an der Kartoffel ist der natürliche Schadstoff Sola-
nin, der besonders bei unreifen Kartoffeln (bzw. in den grü-
nen Stellen, die ausgeschnitten werden müssen) vorliegt. Das
Schadstoffbelastungsrisiko ist bei Kartoffeln ebenso gering
(z.B. nitratarm) wie das hygienische Risiko.

2.8 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Getreideprodukten

Die wesentliche Basis unserer täglichen Ernährung stellt das
Getreide dar, aus dem verschiedenste Brot- und Backwaren,
sowie Mehle, Teigwaren und Getreideerzeugnisse hergestellt
werden, die ebenso wie Getreidekörner (z.B. Reis) täglich
verzehrt werden. Die Nährstoffgehalte der verwendeten Ge-
treidesorten sind relativ ähnlich. Die der daraus hergestell-
ten Produkte können sehr unterschiedlich sein. Das Spek-
trum reicht von weißen Brotsorten bis zu dunklem Vollkorn-
brot, von italienischer Pasta bis zu Eiernudeln, von Vollkorn
(z.B. Haferflocken) bis zu reinen Stärkeprodukten (wie 'Mon-
damin'). Die positiven gesundheitlichen Wirkungen werden
im wesentlichen von denen der 'vollen' Körner bestimmt.
Einzelne Produktgruppen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen
Auswirkungen differenziert zu bewerten, kann aufgrund der
bekannten komplexen Zusammenhänge und der damit in
Beziehung stehenden unzureichenden Datenlagen nicht wis-
senschaftlich ernsthaft durchgeführt werden. Die Aussagen
beziehen sich auf die gesamte Lebensmittelgruppe, wobei
einige Differenzierungen angemerkt werden.

Der tägliche Verzehr von Brot und Backwaren liegt bei etwa
150 g/Kopf und damit deutlich unter den Empfehlungen.
Weiterhin werden täglich ca. 60 g Teigwaren (bzw. Nährmit-
tel, Reis) verzehrt. Das ist etwas niedriger als die entsprechen-
de Empfehlung, wobei hier die Konkurrenz zu Kartoffeln als
Hauptbeilage bei warmen Mahlzeiten zu beachten ist.

Die Nährstoffzusammensetzung des Getreides ist charakte-
risiert durch den hohen Kohlenhydratanteil, der im wesent-
lichen aus zwei Arten komplexer Kohlenhydrate, Stärke und
Ballaststoffen, besteht. Diese fördern die Verdauungsvor-
gänge und haben eine länger anhaltende Sättigungswirkung
(im Vergleich zu leichtverfügbaren Kohlenhydraten, den
Zuckern) (Roberts 2000).

Der Eiweißanteil des Getreides liegt je nach Sorte zwischen
8 (Reis) und 12g% (Hafer), diese Relation entspricht den
Empfehlungen. Hinsichtlich der Getreideverarbeitung ist der
Anteil von Klebereiweiß (Gluten) wichtig. Dieser lässt z.B.
das Brot so porig werden, wie wir es kennen und schätzen.
Der Fett-anteil beträgt nur 1–2%. Getreide enthält viele Vit-
amine und Mineralstoffe. Im wesentlichen fehlen eigentlich
nur die Vitamine A und C. Getreide ist wahrlich die Basis
der menschlichen Ernährung. Alle guten, traditionellen Er-
nährungsformen bauen darauf auf und so auch die moder-
nen Ernährungsempfehlungen.

Die wichtigen Nährstoffe sitzen in den äußeren Schichten
des Kornes. Je weißer das Mehl, desto weniger Asche (das
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sind die Mineralstoffe) bleibt bei der Verbrennung übrig. So
hat der Mehltyp 405 nur noch 405 mg Mineralien in 100 g
Mehl, bei Type 1700 sind es 1700 mg (also fast alles). Gleiches
gilt für die Vitamine, bioaktiven Substanzen und Ballaststof-
fe.Die verschiedenen Mehlsorten sind der Grundstoff für die
große Palette der Back- und Teigwaren. Daraus ergibt sich eine
ebensolche Spannbreite von Nährstoffzusammensetzungen, die
durch die weiteren Zutaten noch vergrößert werden kann. Bei
Backwaren ist der relativ hohe Gehalt an Kochsalz zu beach-
ten. In diesem Sortiment sind auch Konditoreiwaren enthal-
ten, die sehr zucker- und sahnehaltig sein können. Diese soll-
ten nicht als Grundernährung genutzt werden.

Der Anteil von Getreide an der täglichen Zufuhr von Nah-
rungsenergie, beträgt ca. 25% durch Brot und Backwaren
und weitere 5% durch Nährmittel. Ähnlich ist es bei Eiweiß
(knapp 20% + knapp 5%) aber nur ca. 10% bei den Fetten.
Dort stammt der Hauptanteil aus den Backwaren. Die Koh-
lenhydrate und die Ballaststoffe unserer Ernährung stam-
men zu je 50% aus den Broten und Backwaren und zu wei-
teren 10% bzw. 5% aus Nährmitteln. Getreide liefert uns
einen Anteil von etwa 20–30% bei den B-Vitaminen und
bei Mineralstoffen wie Eisen.

Nach epidemiologischen Untersuchungen leistet Getreide
viele wichtige und positive Beiträge für eine ausgewogene
Ernährung. Spezielle Heilwirkungen werden in der traditio-
nellen Heilkunde dem Getreide nicht zugeschrieben. Die
Vollwerternährung bevorzugt die Vollkornprodukte und die
Produktion aus anerkannt ökologischem Landbau. Weni-
ger empfehlenswert sind die Produkte aus Auszugsmehlen
('weißes Mehl und Brot'). Nicht empfehlenswert sind iso-
lierte Produkte wie Getreidestärke ('Mondamin' bzw. Pud-
dingpulver) und Ballaststoffpräparate.

Neben den vielen positiven sind auch negative Aspekten zu
beachten, die aber alle durch entsprechende Lebensmittel-
verarbeitung kontrolliert werden können. Traditionell bekannt
sind die 'Mutterkorn'-Vergiftungen, die in den Zeiten vor der
modernen Lebensmittelverarbeitung regelmäßig zu Todesfäl-
len führten. Die Müllereitechnologie kontrolliert die Getrei-
deernten auch bezogen auf diese 'Verunreinigung'. Neben
weiteren Schimmelgiften können auch bedingt durch Umwelt-
belastungen meist auf den äußeren Schalen Schadstoffe vor-
kommen, die jedoch bei der überwiegenden Zahl der Proben
deutlich unterhalb der zugelassenen Grenzwerte liegen. In dieser
Hinsicht ist das Vollkorn mehr belastet, da hier die äußeren
Schichten nicht entfernt sind. Ein anderes mit Vollwerternäh-
rung zusammenhängens Risiko ist das hygienische Problem,
dass sich bei der Keimung von Getreideschrot Schadorganismen
vermehren, die zu Lebensmittelinfektionen führen können.
Werden die Regeln der guten Lebensmittel-Praxis eingehal-
ten, dann ist das Risiko vernachlässigbar klein.

Bei Getreide gibt es spezielle Formen von Unverträglichkeiten.
Manche Menschen reagieren genetisch bedingt empfindlich
gegenüber dem Klebereiweiß Gliadin und es zeigt sich das
Krankheitsbild der Zoeliakie. Diese Menschen müssen eine
Diät einhalten, bei der normales Weizenmehl durch entspre-
chende Lebensmittelverarbeitung (Entfernung des Gliadins)
zu einem diätetischen Lebensmittel wird.

Einige Substanzen – im weiteren Sinne die Ballaststoffe –
haben Eigenschaften, die die Nährstoffe (vor allem Minera-
lien) binden und sie damit für den Organismus weniger ver-
fügbar machen (verringerte Bioverfügbarkeit). Zu diesen
Stoffen zählen z.B. auch Phytin-Verbindungen. Einerseits
können sie durch Verarbeitungsprozesse vermindert werden,
andererseits werden diesen bioaktiven Stoffen immer mehr
positive Funktionen zugeschrieben (Watzl und Leitzmann
1995). Es gibt nie nur Vorteile oder nur Nachteile. Nachtei-
le können zwar minimiert werden, aber dann verändern sich
auch andere Aspekte. Vorteile können zwar maximiert wer-
den, doch nicht ohne Nebenwirkungen. Diese Überlegun-
gen sind für eine verantwortungsvolle Verbraucherinforma-
tion zu beachten. Es gab und gibt immer wieder Kontrover-
sen über den Wert von Vollkorn- und Auszugs-Mehl. Die
mediterrane Küche zeigt, auch weißes Mehl und Brot kann
in gesunder Lebensweise seinen Platz haben. Brot und Back-
waren werden praktisch von jedem Verbraucher täglich ver-
zehrt. Bei abwechslungsreicher Ernährung können viele Va-
rianten ihren Platz finden.

Durch die guten Verarbeitungseigenschaften kann viel 'Funk-
tion' in Brot und Teigwaren untergebracht werden, wie Anti-
oxidantien, bioaktive Substanzen und/oder Calcium. Funktio-
nelles Brot für Alle(s) kann in der Herz-Kreislauf-, Krebs- und
Osteoporose-Prävention eingesetzt werden. Warum z.B. isolier-
te Ballaststoffe oder Kapseln mit bioaktiven Stoffen kaufen,
wenn sie bei richtiger Ernährung gar nicht benötigt werden.

Die Getreideprodukte haben als Basis unserer Ernährung ei-
nen unschätzbaren Wert. Zusammen mit anderen wichtigen
Lebensmittelgruppen, wie Obst und Gemüse, führen sie zu
optimaler Ernährung. An diesen Grundlagen muss nicht mehr
viel erforscht und 'designed' werden, sie müssen nur mehr ver-
zehrt werden. Da aber insgesamt schon mehr als genug geges-
sen wird, bedeutet dies auch, dass von anderen Lebensmittel-
gruppen weniger nachgefragt und verzehrt werden sollte. Bei
den folgenden zu beschreibenden Gruppen gibt es einige Kan-
didaten dafür, z.B. solche, die Beziehungen zu schmackhaften
Backwaren (wie z.B. Sahnetorten) haben.

2.9 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Zucker und
Süßwaren einschließlich Marmelade und Konfitüre

Der Verzehr von Zucker ist mit ca. 20–25 g/Tag/Kopf, haupt-
sächlich in Kaffee und Tee, gering. Mit zunehmendem Alter
nimmt der Anteil der Meider aus gesundheitlichen Gründen
zu (Diabetes-Diät). Dann werden jedoch vermehrt Süßstoffe
verwendet. Die Hauptmenge des produzierten Zuckers findet
über verschiedene andere Wege den Zugang zum Verbraucher:

− In Form der vielen verschiedenen Süßwaren, die zu ca.
50 g täglich verzehrt werden.

− In den Marmeladen und Konfitüren werden weitere 5 g
täglich verzehrt.

− Viel Zucker ist auch in Milchprodukten, Backwaren und
vor allem in alkoholfreien Erfrischungsgetränken (Limo-
naden) zu finden.

Daraus ergibt sich ein täglicher statistischer Verbrauch von
fast 100 g Zucker/Person. Dies entspricht etwa 400 kcal oder
ca. 20% des Tagesenergiebedarfs.
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Reiner Zucker besteht zu 100% aus Kohlenhydraten und zwar
aus einer Molekülsorte, dem Disaccharid Saccharose, das sich
aus den beiden Monosacchariden Glukose (Traubenzucker)
und Fruktose (Fruchtzucker) zusammensetzt. Glukose ist ein
wichtiger Energieträger in jedem Organismus. Der Blutzuk-
kergehalt unterliegt einer strikten Stoffwechselkontrolle, und
gibt seinerseits dem Körper Signale, z.B. bezüglich seiner ak-
tuellen Energiebilanz. Das Hungergefühl wird nicht zuletzt
durch den 'Unterzucker' ausgelöst. Nur die Glukose passiert
die Blutschranken zum Gehirn. Vielleicht ist dies der Hinter-
grund für die fast sprichwörtliche Behauptung, Zucker sei
Nervennahrung. Zucker ist wichtig für 'Notfälle':

• Wenn bei hoher Energieaufwendung (d.h. harter körper-
licher Anstrengung) Energiereserven schnell aufgefüllt
werden müssen.

• Wenn von Durchfällen und Unterernährung geschwäch-
ten Kleinkindern in der Dritten Welt Flüssigkeit und En-
ergie schnell zugeführt werden muss.

• Wenn parenterale Ernährung von Patienten notwendig
wird.

Hier ist Zucker wahrlich überlebensnotwendig und praktisch
unersetzbar. Dies mag einen Teil der besonderen Stellung des
Zuckers erklären. Der andere stammt aus der Entwicklung
der Menschheit. Zucker repräsentiert die Basissubstanz für
den Grundgeschmack 'süß' und dieser signalisiert reife Nah-
rung mit viel Energie. Isolierter Zucker ist heute die 'billigste'
Nahrungsenergie. In unserer Überschuss-Situation ist er sogar
überflüssig geworden und kann von der Ernährungswissen-
schaft nicht empfohlen werden, da er nur dazu beiträgt, die
Energiebilanz unnötig zu erhöhen. Während Zucker (und auch
die meisten Zuckerwaren wie Bonbons) keine weiteren Nähr-
stoffe enthält, sind bei anderen Süßwaren und süßen Lebens-
mitteln solche vorhanden. Bei Speiseeis und Milchschokola-
den etwas Milch, bei Marmeladen Früchte (hier erfüllt der
Zucker auch seine Eigenschaft als Konservierungsmittel).
Schokoladen und Kakao enthalten bioaktive Stoffe, andere
Süßwaren können Alkohol enthalten. In den Kunstwerken der
Konditoren können fast alle Zutaten 'versteckt' werden. Trotz-
dem bleibt die ernährungsphysiologische Bewertung zurück-
haltend, denn der Anteil an Eiweiß, Vitaminen oder sonstigen
Nährstoffen, der damit aufgenommen wird, schlägt bei der
Gesamtzufuhr nicht zu Buche. Es gibt keine Empfehlungen
für die Zufuhr von Zucker, sondern nur Hinweise, dass man
sich beim Verzehr zurückhalten sollte.

Ein Verzicht, wie er z.B. von der Vollwerternährung empfoh-
len wird, ist kein realisierbares Ziel und auch unnatürlich.
Es gibt kaum Menschen, die Süßes nicht mögen. Wer Zu-
cker meiden will (z.B. wegen des Körpergewichts) oder muss
(wegen der Zuckerkrankheit), der weicht auf Süßstoffe aus.
Süßigkeiten, wenn in Maßen genossen, sind ein harmloses
Genussmittel, aber kein Grundlebensmittel.

Einen Zucker-Spezialfall stellt der Honig dar. Es ist ein durch
Bienen in das Gemisch aus Trauben- und Fruchtzucker zer-
legter Zucker. Diese Urform von isoliertem Zucker ist nicht
so rein wie die moderne Zuckerraffinade, doch ähnlich wie
brauner Zucker enthält Honig zum größten Teil Kohlenhy-
drate. Den geringen Nebenbestandteilen werden einige Heil-
wirkungen zugeschrieben, die jedoch epidemiologisch nicht

zu bestätigen sind (Coulston 2000). Bei Zucker und Süßwa-
ren gibt es keine hygienischen Probleme und auch keine
Schadstoffbelastungen, die in diesem Zusammenhang erwäh-
nenswert wären.

Die Lebensmittelgruppe Süßwaren ist ein markantes Beispiel
dafür, wie kontrovers und problematisch die Situation der
Verbraucherinformation zu bewerten ist. Während im Prin-
zip alle offiziellen Verbraucherberatungsinstitutionen auf die
Gefahren hinweisen, die mit unnötig hohem Verzehr von
zuckerhaltigen Lebensmitteln einhergehen und die Verbrau-
cher sich heute dieser Gefahren bewusst sind, nutzen die
Anbieter praktisch unkontrolliert das ganze Register ihrer
Marketing-Möglichkeiten, zu mehr Konsum zu verführen.
Die aktuellste Auswirkung dieser Marketing Aktivitäten zeigt
sich in der Welle der Meldungen zu den positiven Wirkun-
gen der bioaktiven Substanzen, die für funktionelle Lebens-
mittel im Allgemeinen wichtig sind, hier im speziellen Fall
über die Inhaltsstoffe des Kakaos, die über Schokolade zu
den Süßigkeiten überschwappt und sie somit 'gesund' macht.
Auf dem Symposium der höchst anerkannten American
Association for the Advancement of Science (AAAS) im Fe-
bruar 2000 wurden Ergebnisse vorgestellt, die nachwiesen,
dass bestimmte Schokoladeninhaltsstoffe günstige Wirkun-
gen für die Herzgesundheit zeigten. Diese sind im Journal of
Nutrition zwischenzeitlich publiziert (s.u.). Allerdings war
diese Untersuchung nicht nur von der MARS Corperation
gesponsert, sondern die Meldungen wurden auch von ihr
weit verbreitet (Wollgast und Anklam 2000, Hughes 2000,
Rein et al. 2000a, 2000b, 2000c, American Society for
Nutritional Sciences 20001).

Es ist sicher richtig, dass in Kakao und damit auch in Schoko-
lade bioaktive Stoffe vorhanden sind, die verschiedenste sti-
mulierende und gesundheitliche Wirkungen auf den mensch-
lichen Organismus haben. Doch wenn von solchen in kleinen
Mengen positiv wirkenden Lebensmitteln größere Mengen
verzehrt werden, dann haben sie eben auch andere Wirkun-
gen. Genau wie bei der Schadstoffdiskussion zu recht einge-
fordert wird, die Dinge nicht absolut zu sehen, sondern auch
auf die Menge zu achten, muss dies auch bei den 'Nutzstoffen'
gesehen werden. Süßigkeiten bleiben Genussmittel, auch wenn
sie mit guten Stoffen (Vitaminen zum Naschen) angereichert
sind. Ein sensibler Umgang mit Werbung und Marketing für
Genussmittel ist aus gesundheitlicher Sicht einzufordern.

2.10 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Gewürzen
und Zutaten

Diese Gruppe von Lebensmitteln ist sehr heterogen und wird
nur in geringen Mengen verzehrt, trotzdem leistet sie we-
sentliche Beiträge für die Ernährung des Menschen. Die Ge-
würze sind alle pflanzlichen Ursprungs und werden in erster
Linie dazu verwendet, Speisen schmackhaft zu machen. Der
Geschmack beruht auf vielen verschiedenen Stoffen, die aus
verschiedenen Teilen von Pflanzen stammen. Das Gemeinsa-
me ist, dass sie diese Aroma- und Geschmacksstoffe in solch

1 Anm.: Einer der Herausgeber bzw. Organisatoren dieses Symposiums: Cho-
colate: Modern Science Investigates an Ancient Medicine. – nämlich Jo Wills,
ist Mitarbeiter von Mars Comp, U.K.
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hohen Konzentrationen aufweisen, dass geringe Mengen
ausreichen, Speisen schmackhaft zu machen.

Die Nährstoffzusammensetzungen der Gewürze sind bekannt.
Die üblichen bekannten Nährstoffe, wie Vitamine und Mineral-
stoffe, sind bei ihnen nicht das wesentliche Merkmal, sondern
die charakteristischen Inhaltsstoffe, die ihnen besondere sen-
sorische Qualitäten verleihen. Damit einher gehen noch eine
Fülle von weiteren Funktionen, die in der traditionellen Heil-
kunde Anwendung finden. In der Vielzahl von Gewürz- und
Kräuterpflanzen finden sich sekundäre, bioaktive Pflanzen-
stoffe, die nachweislich folgende gesundheitsfördernde Wir-
kungen haben: antikanzerogen, antimikrobiell, antioxidativ,
antithrombotisch, immunmodulierend, entzündungshemmend,
Blutdruck-senkend, Cholesterinspiegel-senkend, Blutglukose-
regulierend und verdauungsfördernd (Watzl und Leitzmann
1995). Zu jedem Gewürz gibt es entsprechende Hinweise, zu
den bekannten und häufig verwendeten wie Knoblauch, Pa-
prika, Pfeffer u.a. eine Reihe von experimentellen Belegen. So
zeigen epidemiologische Studien die Schutzwirkungen von
Knoblauch gegenüber Magen-Darm-Krebs-Erkrankungen
(Fleischauer et al. 2000, Challier et al. 1998, Gao et al. 1999,
Duthie et al. 2000).

Der Beitrag der Gewürze zur Nährstoffversorgung ist die-
sen Effekten gegenüber gering. Neben den hervorgehobe-
nen positiven gesundheitlichen Wirkungen, sollte nicht un-
terschätzt werden, dass gut gewürzte Speisen für den Genuss
beim Essen sorgen. Positive Erlebnisse und Freude sind ge-
sundheitsfördernd. Darin liegt aber auch das Risikopotential
von Gewürzen, das bei aller positiven Wertung nicht verges-
sen werden darf. Appetitliche Speisen verführen zum Zuviel
essen. Gewürze können auch qualitative Mängel an der
Ausgangsware überdecken.

Letztlich muss erwähnt werden, dass bei Gewürzen und
Kräutern relativ häufig pathogene Keimbelastungen zu re-
gistrieren sind. Will man diese Keime mit herkömmlichen
Mitteln abtöten, mindert man die Geschmacksqualität deut-
lich. Ein Ausweg der hier entwickelt wurde, die Keimab-
tötung mittels energiereicher Strahlen, stößt in Deutschland
auf Ablehnung (Wills et al. 2000).

Die Vollwerternährung empfiehlt eine vielseitige Verwendung
von Gewürzen und Kräutern, lehnt isolierte Gewürzextrakte,
Aromastoffe und Geschmacksverstärker (wie z.B. Glutamat)
ab. Neben dem klassischen Pfeffer werden einige mehr 'mo-
derne' exotische Gewürze bevorzugt und traditionelle heimi-
sche Gewürzkräuter vernachlässigt. Hier könnte die Verbrau-
cheraufklärung intensiviert werden, denn in diesem Bereich
gibt es gute Anknüpfungspunkte zur gewünschten Steigerung
des Gemüseverzehrs. So hat die fast vergessene Rauke als mo-
derner Rucola eine Renaissance erlebt, sie würzt Salat und ist
selbst als Salat verwendbar.

Der sichtbar positive Trend zum Verzehr von würzigen (Heil)
Pflanzen bietet gute Marktchancen. Diese werden auch im
Sektor funktionelle Lebensmittel aufgegriffen. Hier ist es
wichtig, Verbraucher entsprechend zu orientieren, damit sie
nicht auf überzogene 'Heils-Versprechen' hereinfallen. Es gab
und gibt immer wieder Angebote für Kapseln und Pillen, die
das 'Gute' aus vielen Pflanzen konzentriert für 'gutes' Geld
anbieten.

2.11 Auswirkungen der Nachfrage nach alkoholfreien
Getränken

Die Nachfrage nach alkoholfreien Getränken setzt sich hin-
sichtlich ihres Ernährungsbeitrages aus folgenden Sortiments-
gruppen zusammen: Wasser (vom einfachen Trinkwasser bis
hin zum Premium-Mineralwasser), Obst- und Gemüsesäfte,
Erfrischungsgetränke, nicht koffeinhaltige Tees und Kaffees.

Während Wasser und warme Getränke im Prinzip nur der
Deckung des täglichen Flüssigkeitsbedarfs von ca. 2 Liter/Per-
son dienen, bei keinem bis geringem Beitrag zur Nahrungs-
energieversorgung (bei den warmen Getränken abhängig von
der Verwendung von Zucker und Milch), gibt es bei den an-
deren Gruppierungen zusätzliche Zufuhren, die gegensätzlich
zu bewerten sind. Die Erfrischungsgetränke haben in vielen
Fällen einen zu hohen Zuckergehalt, bzw. enthalten in ihren
'Light-Varianten' zugelassene Süßstoffe. In Anbetracht der all-
gemein überhöhten Nahrungsenergiezufuhr gibt es von Seiten
der Ernährungswissenschaft keine Empfehlungen. Hier haben
Verbraucher ein Einsparungspotential. Erfrischungsgetränke,
die auch noch anregende Stoffe wie Koffein enthalten kön-
nen, sind somit dem Genussbereich zuzuordnen. Dies wurde
bereits im Kapitel über Zucker diskutiert (Kap. 2.9) bzw. wird
im nächsten Kapitel Kaffee und Tee (Kap. 2.12) noch ange-
sprochen werden.

Die Gruppe der Gemüse- und Obstsäfte unterscheidet sich
von den vorgenannten deutlich in ihrer Nährstoffzusammen-
setzung. Sie enthalten, wenn es nicht die Nektare sind, im
wesentlichen die Inhaltstoffe der Produkte aus denen sie er-
zeugt wurden (Kap. 2.6). Sie haben also fast den vollen Wert
von Obst und Gemüse. Im Prinzip wäre es besser, dieses un-
verarbeitet zu genießen, doch stellen die daraus hergestell-
ten Säfte eine gute Variante dar, gewünschte Ernährungszie-
le zu erreichen.

Die Vollwerternährung empfiehlt Trinkwasser, aber auch na-
türliches Quellwasser bzw. Mineralwasser, sowie ungesüßte
Früchte- und Kräutertees, Getreidekaffee und verdünnte
Frucht- und Gemüsesäfte. Weniger empfehlenswert sind Ta-
felwasser, Fruchtnektare und Getränke mit anregender Wir-
kung. Schließlich sind Fruchtsaftgetränke, Limonaden, Cola-
Getränke, Instant- und Sportgetränke nicht empfehlenswert.

Die alkoholfreien Getränke sind sowohl hinsichtlich des hy-
gienischen Risikos als auch einer überhöhten Schadstoffzu-
fuhr als sichere Lebensmittel einzustufen. Zwar werden in
Trinkwasser Spuren von Umweltchemikalien gemessen, und
auch in Regionen mit intensiver Landwirtschaft höhere Werte
von Nitrat, doch erscheinen diese Risiken gering. Trotzdem
gibt es auch Produktionsunregelmäßigkeiten, die aber durch
Kontrollen entdeckt werden (z.B. Verunreinigungen in Coca-
Cola im Juni 1999 – Bundesamt für Gesundheit 2000).

Aus hygienischer Hinsicht muss jedoch der Trend zur Be-
nutzung von Wasserfiltern im Haushalt bzw. zur Heimpro-
duktion von 'Sprudel-Wasser' beobachtet werden. Nichtbe-
achtung der Hygiene- und Sauberkeitsregeln könnte zu hy-
gienischen Belastungen im Wasser führen (DGE 2000e).

Der Anteil der Erfrischungsgetränke an der Nahrungs-
energiezufuhr liegt unter 5%. Wichtige Beiträge leisten sie
zu je etwa 25% bei der Zufuhr von Mineralstoffen (wie
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Calcium und Magnesium durch Wasser) und von Vitamin C
(Fruchtsäfte).

Im Durchschnitt trinkt jeder Verbraucher täglich etwa einen
halben Liter von den alkoholfreien Getränken. Positiv da-
bei ist, dass Fruchtsäfte und Mineralwasser eine steigende
Tendenz zeigen. Die Verbraucherinformationen sollten die-
se Richtungen fördern. Die Werbung für den Genuss-Ge-
tränke-Markt (egal ob Cola, Limonaden, Kaffee oder Bier)
zählt zu den Intensivsten (ZAW 2000). Dadurch haben es
vernünftige Ratschläge wie z.B. mehr 'preiswertes' Leitungs-
wasser zu trinken schwer. Dazu müsste das Wasser an vielen
Orten wie Betrieben, Schulen, Restaurants, Kaufhäusern,
Bahnhöfen, usw. leichter zugänglich gemacht werden, z.B.
durch kostenlose Trinkwasser-Stellen.

Die 'guten' Gemüse- und Fruchtsäfte werden gefördert, auch
durch Kampagnen der EU (für Traubensaft). Die Anbieter las-
sen sich viele Innovationen einfallen, aus den traditionellen
Fruchtsäften (wie Orangen- und Apfelsaft) moderne 'funktio-
nelle' Getränke zu kreieren. Hier gibt es Überlappungen auch
zu den Milch-Misch-Getränken. Das ist einerseits eine gute
Entwicklung, wenn mit solchen 'In- oder Szene-Getränken'
Kinder und Jugendliche von den Limonaden und Colas weg-
gelockt werden, andererseits werden Produkte entwickelt, die
viel mehr versprechen und kosten als sie wirklich erbringen
(Emerson Doucette und Dwyer 2000).

2.12 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Kaffee und Tee

Die beiden koffeinhaltigen Getränke erfreuen sich großer Be-
liebtheit, wobei schwarzer Tee gegenüber Kaffee aufholt. Bei-
de Getränke sind den Genussmitteln zuzuordnen. Koffein wirkt
belebend bzw. wird eingesetzt, um Müdigkeit zu überwinden.
Keines dieser Getränke leistet einen wesentliche Beitrag zur
Nährstoffversorgung (auch nicht, wenn Milch und Zucker in
den Getränken berücksichtigt werden), bei Tee kann man so-
gar davon ausgehen, dass die Mineralstoffverfügbarkeit durch
Inhaltsstoffe des Tees verringert wird. So gibt es von keiner
Seite der Ernährungswissenschaft Empfehlungen für diese
Getränke, die Vollwerternährung lehnt sie sogar ab.

Für gesunde Erwachsene ist andererseits ein mäßiger Kon-
sum sowohl von Bohnenkaffee als auch von schwarzem Tee
ohne nennenswertes Risiko, wie in vielen epidemiologischen
Studien gezeigt wurde. Allerdings vertragen eine Reihe von
Menschen die Koffein-Wirkung und/ oder manche Röststoffe
nicht. Wenn sie diese Getränke nicht gänzlich meiden wol-
len, dann können entsprechende Schon- bzw. entkoffeinierte
Sorten getrunken werden.

Die Wirkungen von schwarzem Tee, und jetzt besonders von
seinen 'neuen' grünen Varianten, wurden schon immer viel-
fältiger beschrieben, als die von Kaffee. Gegenwärtig gibt es
im Zusammenhang mit dem 'Boom' von bioaktiven Stoffen
und ihren Funktionen besonders viele positive Publikationen
und Medienberichte zum Thema Tee. Sie betreffen ein ganzes
Spektrum von Schutzwirkungen gegenüber Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Krebs, Osteoporose, Karies und auch hinsicht-
lich der Nahrungsenergiebilanz (Stimulierung der Thermoge-
nese). Interessenverbände wie z.B. der Wissenschaftliche In-
formationsdienst Tee vom Deutschen Tee-Institut in Hamburg

zeigen großes Interesse an der Publikation dieser wissen-
schaftlichen Berichte (Yang und Landau 2000, Wiseman et
al. 1997, Hollman et al. 1999, Dufresne und Farnworth
2000, Wissenschaftlicher Informationsdienst Tee 2000).

Von Kaffee und Tee geht kein Risiko hinsichtlich der Aspek-
te Lebensmittelinfektionen und Schadstoffbelastung aus,
wenngleich manchmal überhöhte Werte von Pflanzenschutz-
mitteln gefunden werden. Die Verbraucherinformationen
hinsichtlich dieser Genussmittel sind ausreichend.

2.13 Die Auswirkungen der Nachfrage nach alkoholischen
Getränken

Der Alkoholverbrauch hat sich im letzten Jahrzehnt deut-
lich vermindert, dies betrifft vor allem Bier und Spirituosen.
Menschen trinken Alkohol wegen der psychotropen Wirkun-
gen. Alkohol wirkt anfangs beruhigend, hilft vom Alltags-
stress zu entspannen, befreit Menschen kurzzeitig von Sor-
gen und Hemmungen, doch bei erhöhtem Konsum treten
viele negative Wirkungen ein, bis hin zu Alkoholvergiftun-
gen. Alkoholische Getränke sind Genussmittel, das trifft be-
sonders für die hochprozentigen Varianten (Spirituosen) zu.

Die Gesellschaft muss der akzeptierten Droge Alkohol einen
hohen Preis zollen. So zeigt die neue Studie des Bundesminis-
teriums für Gesundheit, dass 1,6 Mio Menschen in Deutsch-
land alkoholabhängig sind, 238.000 Straftaten werden jähr-
lich unter Alkoholeinfluss begangen, bei rund 33.000 Verkehrs-
unfällen mit Personenschäden ist Alkohol im Spiel, allein dabei
werden jährlich 1.500 Menschen getötet. An den Folgen des
Alkoholkonsums sterben insgesamt jährlich 42.000 Personen.
Der volkswirtschaftliche Schaden beziffert sich auf rund 40
Mrd. DM jährlich (BMG 2000a).

Die wichtigsten Alkoholquellen sind Bier und Wein. Beide
Getränkearten gibt es fast seit Menschengedenken. Es wäre
unrealistisch, diese vom ernährungswissenschaftlichen und
gesundheitsbezogen Standpunkt als unnötige oder gar ris-
kante Lebensmittel verbannen zu wollen.

Zur Herstellung werden wertvolle Ausgangsprodukte wie
Getreide (Gerste) und Früchte (wie Weintrauben, Äpfel, usw.)
eingesetzt. So enthalten die Biere und Weine nicht nur Alko-
hol (wie z.B. die Destillate daraus, die Spirituosen), sondern
auch viele Stoffe, die entweder aus den Ausgangsprodukten
stammen oder aus den Mikroorganismen, den Hefen, die
selbst als 'gesund' angesehen werden. Bier und Wein enthal-
ten gute Nährstoffe und bioaktive Stoffe, sowie Aromastoffe.
Sie haben in Maßen genossen sogar positive Wirkungen, die
experimentell und epidemiologisch belegt sind (Teissedre und
Landrault 2000).

Der Anteil der Nährstoffe aus Bier und Wein an der Gesamt-
nährstoffzufuhr ist nicht bedeutend, wenngleich manche
Nährstoffe (wie Vitamin B6, Folsäure, Magnesium und Jod)
einen merklichen Anteil haben. So sind die ca. 6–7% der
Nahrungsenergie, die aus den alkoholischen Getränken stam-
men, von einiger Relevanz für die Tendenz zur Über-
versorgung, d.h. dem Übergewicht.

Vom Standpunkt der Lebensmittelhygiene sind Bier und Wein
sichere Lebensmittel. Historisch können sie als Vorläufer der
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Idee der modernen mikrobiologischen Schutzkulturen an-
gesehen werden. Bier und Wein enthalten der Qualität ihrer
Ausgangsprodukte entsprechend wenig Schadstoffe, aller-
dings gehören wirtschaftskriminelle Verfälschungen zur Bier-
und Weingeschichte.

Aus ernährungs- und gesundheitspolitischer Sicht wäre gegen
einen maßvollen Konsum nichts einzuwenden, die Realität
(s.o.) zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Die negativen Seiten
verstärken sich, wenn die Anbieter praktisch ungehemmt die
positiven Seiten bewerben können. Dagegen sind die Mittel
und Möglichkeiten für entsprechende Antikampagnen und
Verbraucheraufklärung sehr beschränkt. Ähnlich wie bei Sü-
ßigkeiten und den positiven Aspekten der Schokolade gezeigt
(Kap. 2.9), haben sich die Informationen zu den möglichen
protektiven bioaktiven Inhaltsstoffen in Rotweinen schnell
verbreitet. Aus dem einen Glas Rotwein, das zur mediterra-
nen Lebensweise gehört, und auch in solchen 'Ernährungs-
pyramiden' bzw. Ernährungsempfehlungen zu finden ist, wird
medial schnell das Bild vom Schutzfaktor Rotwein erzeugt.
Das Motto lautet: "Essen und Trinken nach Herzenslust.
Schluss mit der Selbstkasteiung und Idealgewichts-Bemühun-
gen. Es lebe der Genuss und das Wohlfühlgewicht." Dabei
helfen viele, teilweise selbsternannte Ernährungswissenschaft-
ler, wie z.B. Udo Pollmer (Pollmer und Warmuth 2000). Jede
Aktivität, die verantwortungsvolle Verbraucherpolitik und
-aufklärung verstärkt, und versucht, das Genuss-Marketing
einzuschränken, ist zu begrüßen (Grönbaek et al. 2000).

2.14 Die Auswirkungen der Nachfrage nach Nährstoffpräparaten

Immer mehr Verbraucher nehmen relativ regelmäßig Mine-
ral- und Vitaminpräparate zu sich. Etwa ein Fünftel der er-
wachsenen Männer und Frauen nimmt mindestens einmal
wöchentlich solche Mittel ein. Das mag in manchen Fällen
auf ärztliche Verordnung und Ratschläge hin geschehen, z.B.
zur Unterstützung des Krankheitsheilungsprozesses, in den
meisten Fällen werden sie jedoch aus der in Wohlstandsge-
sellschaften weit verbreiteten Mentalität heraus genomme-
nen, sich gegen alle Risiken ausreichend schützen zu wollen
und zu können.

Die vorhandenen Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft zur
Nährstoffversorgung belegen, dass die überwiegende Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung mit fast allen Nährstoffen
ausreichend versorgt ist. Es gibt keine Veranlassung die Ein-
nahme solcher Präparate zu empfehlen, und auch nicht dafür,
Lebensmittel mit Nährstoffen (und Funktionen) anzureichern.
Mit der Palette der angebotenen Lebensmittel ist eine sichere
Ernährungsversorgung möglich. Dies gilt auch für Zeiten et-
was erhöhten Bedarfes, wie z.B. Freizeit-Sport oder der kalten
Jahreszeit. Andererseits ist auch bekannt, dass eine den tägli-
chen Bedarf an Nährstoffen übersteigende Zufuhr kein gro-
ßes Risiko darstellt. Die nicht benötigten Stoffe werden meist
ausgeschieden. Zu viel davon kann als 'Luxus-Verzehr' be-
zeichnet werden (DGE 2000f, Bergmann 2000).

Eine mäßige Einnahme von solchen Präparaten, die frei ver-
käuflich sind und mittlerweile die Discountläden erreicht ha-
ben, die die Grenzen der Nährstoffempfehlungen 'nur' um das
ein-/zweifache überschreiten, kann vom gesundheitlichen Ri-
siko her gesehen, toleriert werden. Doch die Gefahr wächst,

dass manche noch mehr davon einnehmen ('Megadosen')
und so gibt es seit einigen Jahren in den USA bei den ent-
sprechenden Empfehlungen für die Nährstoffzufuhren auch
obere Richtwerte, die sogenannten NOALs (No observed
Adverse Effect Level) und LOAELs (lowest observed adverse
effect level). Diese toxikologischen Kenndaten von Nähr-
stoffen sind in den neuesten Empfehlungen der DGE auch
aufgenommen worden (DGE et al. 2000). Die NOALs lie-
gen zwischen dem 2–3 (Magnesium, Calcium, Vitamin A)
bis über 100fachen der entsprechenden Empfehlungen (B-
Vitamine). Zumeist sind die LOAELs nicht genügend be-
kannt, da entsprechende Untersuchungsergebnisse fehlen. Sie
liegen aber nochmals um den Faktor 2–5mal höher.

Die Zulage wird nur für zwei spezifische Fälle als sinnvoll
erachtet, das ist die Jodsupplementation (zur Kropfpräven-
tion) und die Folatsupplementation bei Schwangeren (zur
Vermeidung von neurologischen Auffälligkeiten ihrer Neu-
geborenen – Neuralrohrdefekt). Bei bestimmten (Risiko-
)Gruppen, die zeitweilig einen erhöhten Nährstoffbedarf
aufweisen, kann die (am besten medizinisch kontrollierte)
Verwendung solcher Präparate sinnvoll sein. Das gilt z.B.
für werdende und stillende Mütter, Hochbetagte, Hochleis-
tungssportler, starke Raucher, Kranke, unterversorgte Ess-
Gestörte und bei Durchführung einer Reduktionskost.

Der Anteil der Nährstoffe, der von Nahrungsergänzungsmit-
tel stammt, kann bisher aufgrund der unzureichende Daten-
lage nicht abgeschätzt werden. Die vorhandenen Studien
zeigen, dass die Personen, die solche Präparate einnehmen,
höhere Nährstoffzufuhren haben, verglichen mit denen, die
sie nicht einnehmen. Der Hauptunterschied ist allerdings
nicht auf die Präparate zurückzuführen, sondern auf das bes-
sere Verhalten. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass
gesundheitsbewusste, informierte Verbraucher, quasi aus Si-
cherheitsgründen, noch 'Extra-Dosen' an Nährstoffen ein-
nehmen (Mensink und Ströbel 1999).

Die vorgenannte Beobachtung deutet an, wie wichtig bessere
Verbraucherinformation ist. Zu einer qualitativ besser gestell-
ten Verbraucherinformation gehört eine bessere und effizien-
tere rechtliche Kontrolle bezüglich der gegebenen gesundheit-
lichen und sonstigen Versprechungen ('health claims'). Es be-
steht eine große Spannbreite von richtigen Aussagen (mit etwas
positiver Schiefe) bis hin zu echten Täuschungen. Bisher gilt
noch, dass es mit richtiger Nahrungswahl keine ernährungs-
abhängigen Gesundheitsprobleme gibt. Nahrungsergänzungs-
mittel sind keinesfalls Ersatz für eine ausgewogene Ernährung.

3 Schlussfolgerungen

Stellt man zusammenfassend die gesundheitlichen Auswir-
kungen der Lebensmittelgruppen der Verbrauchernachfrage
gegenüber, können folgende Schlussfolgerungen gezogen
werden:

Fleisch. Der Verzehr liegt über den Empfehlungen, aus dem
Gesichtswinkel des Ernährungszustandes stellt dies keinen
wesentlichen Risikofaktor dar.

Fisch. Der Verbrauch in Deutschland steigt langsam an, eine
Verdoppelung ist das Ziel, das positive Auswirkungen hätte.
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Milch und Milchprodukte. Der Milchverbrauch steigt ins-
gesamt, obwohl der Verzehr von Trinkmilch eine rückläufi-
ge Tendenz hat. Dies wird jedoch durch Steigerungen bei
Milchprodukten ausgeglichen. Diese Entwicklung ist posi-
tiv. Eine weitere Zunahme, insbesondere bei fettarmen Vari-
anten, sollte angestrebt werden.

Eier. Der Verbrauch liegt knapp unterhalb der empfohlenen
Menge.

Fette und Öle. Der Verbrauch von Fetten verlagert sich von
Butter zu den Speiseölen und -fetten. Dies wäre dann posi-
tiv, wenn sich insgesamt der Verbrauch vermindern würde.

Obst und Gemüse. Die Nachfrage steigt. Angesichts der ho-
hen Ernährungsziele sollte diese noch weiter steigen. Dies hat
positive Auswirkungen auf die gesundheitliche Situation.

Kartoffeln. Der Verbrauch ist rückläufig. Dies ist als ungün-
stig zu beurteilen.

Getreideerzeugnisse. Der Verbrauch ist seit einigen Jahren
stabil, doch insgesamt zu niedrig. Eine Steigerung hätte po-
sitive Auswirkungen und sollte deshalb angestrebt werden.

Zucker und Süßwaren. Der Verbrauch ist seit Jahren kon-
stant, der größte Teil wird in verarbeiteten Lebensmitteln
verwendet. Er ist zu hoch, und dies hat ungünstige Auswir-
kungen.

Gewürze. Die beobachteten Zunahme der Verwendung von
Gewürzen ist positiv zu beurteilen.

Alkoholfreien Getränke. Sie sollten in erster Linie zum Durst-
löschen dienen. Dieser wichtige Beitrag zur Befriedigung des
Wasserbedarfs kann mit der Zufuhr positiver Nährstoffe
verbunden sein, in Realität ist der Beitrag von überflüssiger
Nahrungsenergie meist höher. Die Trinkwasserqualität in
Deutschland ist so gut, dass dies allein zur Bedarfsdeckung
ausreichend ist.

Kaffee und Tee. Die Nachfrage ist für die Ernährungssitua-
tion unerheblich.

Alkoholische Getränke. Der Verbrauch geht zurück, dies hat
positive Auswirkungen. Sie haben keinen positiven Einfluss
auf den Ernährungszustand. Selbst wenn es Aspekte bei Bier
und Wein gibt, die gesundheitlich positiv sind, sind die insge-
samt negativen Folgen so deutlich, dass es kein Argument da-
für gibt, die ‘natürliche’ Nachfrage noch zu steigern.

Nährstoffpräparate. Es werden zunehmend freiverkäufliche
Nährstoffpräparate (Vitamin- und Mineralstoffpräparate)
nachgefragt. Da die Nährstoffzufuhr bei den meisten Verbrau-
chern auch ohne diese Zusätze gesichert ist, haben sie keine
Auswirkungen. Tendenziell besteht eher die Gefahr von Über-
versorgungsreaktionen.

Es wird von allen Ernährungswissenschaftlern anerkannt,
dass die Haupternährungsprobleme am ehesten dadurch zu
lösen sind, wenn insgesamt weniger verzehrt wird, wenn also
die Ernährungspyramide kleiner wird. Daneben muss die
reale Pyramide bei vielen Verbrauchergruppen in der Weise
umgebaut werden, dass mehr Obst und Gemüse verzehrt
wird, und andere Lebensmittel dafür umso mehr verringert
werden (EU-Informationsbrief 2000, Sjostrom 2000, Euro-

pean Parliament: Directorate General for Research; Directo-
rate A 1997, Harris 2000). Dazu sind eine intensive Verbrau-
cherorientierung über die Qualität der einzelnen Lebensmittel-
gruppen und verbraucherorientierte Handlungsanweisungen
notwendig. Diese sind über die bekannten Organisationen –
wie AID, BZGA, Verbraucherzentralen zu erhalten. Bezüglich
Lebensmittel gibt es Qualitätstests in den Zeitschriften 'Stif-
tung Warentest' und 'Öko-test'. Angesichts der Dynamik und
Fülle von Lebensmitteln und Informationen von verschieden-
sten Seiten sind jedoch wesentlich intensivere Bestrebungen
dieser Art notwendig, damit Verbraucher echte und falsche
Versprechungen unterscheiden können.
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