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einleitunG
in einer zeit, in der die unterschiedlichsten lebensmittel auf den markt
kommen, ist es eine quälende tägliche Aufgabe des Konsumenten, sich
für oder gegen ein lebensmittel zu entscheiden. und es ist nicht ganz
einfach, insbesondere wenn man die weiteren Wünsche und erwartungen
berücksichtigt, die mit dem einkauf von lebensmitteln verknüpft sind.
Die lebensmittel sollen frisch sein, gut schmecken und vor allem gesund
sein. Weitere Wünsche betreffen die natürlichkeit bzw. naturbelassenheit
und last, but not least die einfache und schnelle zubereitung. zudem sollen die lebensmittel preisgünstig, praktisch verpackt und möglichst lang
haltbar sein.
Andererseits zeigen umfragen immer wieder, dass sich die Verbraucher
durch schlagzeilen über schadstoffe in der nahrung zunehmend bedroht fühlen. Dafür sorgen nicht zuletzt die immer wieder auftretenden
lebensmittelskandale. Ob Dioxin im Gefügel, hormone im Fleisch, salmonellenvergiftungen in Großküchen, listerien im Käse oder Antibiotika
in Garnelen - die sicherheit unserer lebensmittel scheint bedroht! hingegen messen die Verbraucher der Gefahr, die von krankheitserregenden
mikroorganismen, natürlichen Giftstoffen oder falscher ernährung ausgeht, nur wenig bedeutung bei. tatsächlich ist aber in unseren breiten
falsche ernährung ein größeres risiko.
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sorgen bereitet den Österreichern allerdings die ständige erweiterung
der märkte. Wird die traditionell hohe lebensmittelqualität noch zu halten
sein? Werden unsere Geschäfte mit Waren minderer Qualität überfutet?
Welche lebensmittel werden aus den ländern der neuen und zukünftiger
eu-mitglieder importiert?
bedingt durch das allgemein steigende informationsbedürfnis der Öffentlichkeit hat die lebensmittelkennzeichnung zunehmend an bedeutung
gewonnen. Aus dem lebensmittelhandwerk ist längst eine industrie geworden, die mit einer „hightech“-Ausstattung einen Großteil der Produkte
in vorverpackter Form und vielfach im rahmen der selbstbedienung anbietet. Die zahlreichen neuen Produkte, herstellungs- und behandlungsmethoden verunsichern viele Verbraucher.
Der Konsument muss seine Kaufentscheidung, mangels beratung und information durch entsprechendes Fachpersonal, eigenverantwortlich treffen und ist dabei ausschließlich auf die Produktinformation angewiesen.
sind lebensmittel, die gentechnisch verändert oder bestrahlt wurden, gefährlich? Wie sind die Werbeversprechen in bezug auf lebensmittel mit
„zusätzlichen gesundheitlichen nutzen“ zu beurteilen? Antworten auf diese Fragen fnden sie in dieser broschüre: nur wer gut informiert ist, kann
die sicherheit und Qualität unserer lebensmittel richtig einschätzen!
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neuArtiGe lebensmittel
eine ganze reihe von lebensmitteln verbirgt sich hinter der bezeichnung
„neuartige lebensmittel“. Der Konsument steht dem begriffswirrwarr
aber oft hilfos gegenüber.
neuartige lebensmittel oder „novel Food“ umfassen alle lebensmittel
und lebensmittelzutaten, die im europäischen raum bisher am markt
nicht erhältlich waren bzw. noch nicht in nennenswertem umfang für den
menschlichen Verzehr verwendet wurden und darüber hinaus bestimmte
Kriterien erfüllen. unter den begriff „novel Food“ fallen die unter zuhilfenahme der Gentechnik erzeugten Produkte, wie spezielle soja- oder
maissorten und lebensmittel. Da diese Gruppe häufg Anlass zu Diskussionen ist, zählen sie zu den bekanntesten Vertretern der „novel Food“.
in Wahrheit fällt unter diesen begriff eine große Palette unterschiedlicher
lebensmittel. Diese reicht von lebensmitteln, bei deren Produktion ein
neues Verfahren angewandt wurde (hochdruckpasteurisierung, ionisierende strahlung) bis zu lebensmitteln, denen zusatzstoffe mit veränderten chemischen strukturen, Algenproteine oder exotische Früchte beigemengt wurden.
Durch diese, vor allem in den letzten Jahren, rasanten technologischen
Fortschritte und entwicklungen werden die Verbraucher ständig mit Produkten konfrontiert, die „neu“ auf dem markt sind und über die bislang
keine oder nur wenig erfahrungswerte vorliegen.
nach dem Wesen ihrer neuartigkeit lassen sich die „neuartigen lebensmittel“ zu den Kategorien der biologischen, chemischen und physikalischen innovationen zusammenfassen.
Der Begriff „neuartig“ bezieht sich auch auf die sogenannten „Funktionellen Lebens
mittel“ und Nutraceuticals (siehe Seite 15).

einige beispiele sind in der nachstehenden tabelle kurz beschrieben.
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BIoLogISche INNovAtIoNeN

vertreter

lebensmittel und lebensmittelbestandteile, die gentechnisch
veränderte Organismen (= GVO)
enthalten.

tomaten, maiskörner, raps, salami mit gentechnisch veränderten mikroorgansimen, Joghurt
mit gentechnisch veränderten
milchsäurebakterien

lebensmittel und lebensmittelbestandteile, die aus gentechnisch veränderten Organismen
hergestellt sind, diese aber nicht
enthalten.

enzyme, hormone, stärken,
Öle, zucker

lebensmittel und lebensmittelbestandteile, die aus Pfanzen
oder Algen bestehen oder aus
diesen isoliert werden.

lebensmittel aus nicht traditionellen rohstoffen, z.b. einzeller-Proteine, Algen, Plankton,
lupinenmehl

lebensmittel und lebensmittelbestandteile, die aus Pfanzen
bestehen oder aus Pfanzen
und tieren isoliert werden, mit
Ausnahme jener lebensmittel,
die durch traditionelle Vermehrungs- und züchtungsverfahren
gewonnen wurden und deren sicherer Gebrauch sich über Jahre
bewährt hat.

Produkte aus fremden Kulturkreisen, z.b. geröstete heuschrecken, Käferlarven, exotische
meeresfrüchte oder exotische
Früchte

chemISche INNovAtIoNeN

vertreter

lebensmittel und lebensmittelbestandteile mit neuer oder
gezielt veränderter primärer
molekülstruktur.

akalorische oder energiearme
Fettersatzstoffe auf lipidbasis
(z.b. Olestra), süßungsmittel

u
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PhySIkALISche
INNovAtIoNeN

vertreter

lebensmittel oder lebensmittelbestandteile, die mit einem nicht
üblichen Produktionsprozess,
welcher nennenswerte Veränderungen in der zusammensetzung
oder struktur des lebensmittels
oder lebensmittelbestandteils
mit sich bringt, die den nährwert, stoffwechsel oder Gehalt
an unerwünschten inhaltsstoffen
beeinfussen.

neue technische Verfahren für
traditionelle lebensmittel, z.b.
hochdruckpasteurisierung,
behandlung mit ionisierender
strahlung

„Novel Food“-Verordnung
Viele „neuartige lebensmittel“ werden heute ganz legal über den europäischen binnenmarkt eingeführt oder in Österreich selbst produziert. Deshalb war es wichtig, dass in europa mit der 1997 in Kraft getretenen
„novel Food-Verordnung“ die gesetzlichen rahmenedingungen für den
umgang mit diesen Produkten geschaffen worden sind.
Für „neuartige lebensmittel“ sind strenge sicherheits- und umweltverträglichkeitsprüfungen notwendig! Als einen ihrer wesentlichsten Punkte
sieht diese Verordnung eu-einheitliche sicherheits- und umweltveträglichkeitsprüfungen und spezifsche Kennzeichnungsvorschriften für neuartige lebensmittel und lebensmittelzutaten vor. ziel ist es, dem Verbraucher die gesundheitliche unbedenklichkeit „neuartiger lebensmittel“ zu
gewährleisten und ihm durch die Anwendung einheitlicher bewertungsmaßstäbe einen umfassenden und vorbeugenden Verbraucherschutz zu
bieten.
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Das konzept der Sicherheitsbewertung besteht im wesentlichen aus
drei zu überprüfenden komponenten:
n Die „substantielle Äquivalenz“ schreibt eine Analyse der jeweiligen für
das lebensmittel charakteristischen inhaltsstoffe und eventuell enthaltenen unerwünschten Komponenten, wie z.b. Allergenen oder toxinen, vor. Das Konzept der „substantiellen Äquivalenz“ wurde von
der WhO und der OecD entwickelt und basiert auf dem Gedanken,
dass lebensmittel, die mit hilfe der modernen biotechnologie verändert wurden, mit herkömmlichen lebensmitteln hinsichtlich ihrer sicherheit für den Konsumenten verglichen werden können. Wenn alle
wesentlichen inhaltsstoffe des neuartigen lebensmittels mit seinem
traditionellen Pendant ident sind, geht man davon aus, dass auch die
sicherheit für den Konsumenten analog zum herkömmlichen lebensmittel gegeben ist. (substantielle Äquivalenz als Konzept einer relativen sicherheit ist immer noch vielfach umstritten.)
n eine molekularbiologische bewertung der durch den einsatz der Gentechnik entstandenen Veränderungen sowie deren bedeutung für die
sicherheit des lebensmittels bzw. der lebensmittelzutat.
n eine Analyse der umweltverträglichkeit, um etwa missbräuchliche Anwendungen zu verhindern.
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Gentechnisch VerÄnDerte lebensmittel
umfrageergebnisse zeigen, dass die mehrheit der Österreicher der Gentechnik in der nahrungsmittelindustrie nach wie vor ablehnend gegenüber steht. Die Prozentzahlen über die Akzeptanz von europäischen Konsumenten, die bereit sind, auch gentechnisch veränderte lebensmittel
zu kaufen, ist laufend schwankungen unterworfen. Die tendenzen in bestimmte richtungen ändern sich aber kaum. so sind z.b. england und
Polen meistens eher positiv gegenüber GVO’s eingestellt, während Österreich fast immer das schlusslicht bildet.
in der Vergangenheit wurden die Verbraucher von der lebensmittelindustrie und der Wissenschaft nur wenig über die Fortschritte in der tierund Pfanzenzucht sowie der lebensmittelherstellung informiert. heute
empfnden viele Verbraucher vor allem den einsatz der Gentechnik in der
lebensmittelindustrie als bedrohung. Gründe hierfür sind u.a. ethische
bedenken oder befürchtete Gefahren für die umwelt und die Gesundheit.
ein weiterer Grund für die massiven Vorbehalte gegenüber der Gentechnik ist, dass viele Verbraucher in der gentechnischen Veränderung der
nahrungsmittel keinen persönlichen nutzen erkennen. hingegen liegt der
nutzen für die landwirtschaft und die lebensmittelindustrie vor allem in
einer Produktionssteigerung und Kostensenkung. nicht zuletzt deshalb
fällt es heute schwer, die Vorteile und mögliche risiken der Gentechnik
richtig zu beurteilen.
Während die Gentechnik auf dem Gebiet der medizin eher akzeptiert wird,
stößt sie im bereich der lebensmittelindustrie fast ausschließlich auf Ablehnung. innerhalb der europäischen bevölkerung ist die ablehnende haltung der Österreicher gegenüber der Gentechnik besonders hoch. Diese
Ablehnungshaltung gipfelte 1997 im Gentechnik-Volksbegehren, das von
über 1,2 millionen Österreichern unterschrieben wurde.
bis jetzt ist Österreich neben luxemburg der einzige eu-mitgliedstaat, in
dem noch keine offziellen Freisetzungen von gentechnisch veränderten
Organismen stattgefunden haben. unter dem Aspekt, dass aufgrund des
gemeinsamen eu-marktes gentechnisch veränderte lebensmittel auch
in Österreich verkauft werden dürfen, ist eine sachliche und umfassende
information dringend notwendig.
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Was ist Gentechnik?
Als teilgebiet der biotechnologie ist die Gentechnik eine moderne Arbeitsmethode, die sich aus der molekularbiologie entwickelt hat. sie ermöglicht eine kontrollierte Übertragung einzelner Gene sowohl innerhalb von
Arten als auch über die Artgrenzen hinweg. Die empfängerorganismen erhalten dadurch neue vererbbare merkmale und Fähigkeiten. Deshalb wird
die Gentechnik hauptsächlich dort angewendet, wo herkömmliche methoden unwirtschaftlich sind oder nicht den gewünschten erfolg bringen.

Hauptanwendungsgebiete der Gentechnik
im Ernährungsbereich
Für die lebensmittelwirtschaft sind die folgenden Anwendungsgebiete
von bedeutung:
n die gentechnische veränderung von Pfanzen
Die herstellung von transgenen Pfanzen verfolgt vor allem ziele wie
ertragssteigerung, Qualitätsverbesserung, gesteigerte Widerstandsfähigkeit (z.b. Pestizidresistenz).
n die gentechnische veränderung von tieren
mögliche ziele von transgenen nutztieren können die Verbesserung
der tiergesundheit, der Fleischmenge und der Fleischqualität sein.
Die erfolge für die lebensmittelproduktion sind derzeit allerdings noch
sehr begrenzt.
n die gentechnische veränderung von mikroorganismen
Anwendungsgebiete für die Gentechnik sind überall dort, wo mikroorganismen direkt als starter- und schutzkulturen eingesetzt werden,
beispielsweise in der milchindustrie, bei der rohwurstherstellung, bei
der Produktion von alkoholischen Getränken und in der backwarenindustrie. Die Gentechnik bietet in diesen Fällen die möglichkeit, gezielt
in die stoffwechselvorgänge der mikroorganismen einzugreifen und
präzise Veränderungen vorzunehmen.
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Gentechnisch veränderte mikroorganismen können auch hilfs- und zusatzstoffe (z.b. enzyme zum Abbau von stärke in der backwarenindustrie) für die lebensmittelherstellung produzieren. in diesem bereich liegt
vermutlich das größte Potential der Gentechnik in der lebensmittelwirtschaft. zahlreiche bei der herstellung von lebensmitteln benötigte enzyme können mit hilfe der Gentechnik relativ einfach und kostengünstig
hergestellt werden. experten schätzen, dass bald mehr als 80 Prozent
der enzyme mit gentechnisch veränderten mikroorganismen gewonnen
werden. Das bekannteste enzym ist das aus gentechnisch veränderten
mikroorganismen gewonnene enzym labferment, das für die Käseherstellung benötigt wird.

Biosensoren für die Prozesskontrolle
in der lebensmittelindustrie werden mit hilfe der Gentechnik hergestellte
biosensoren als erkennungssysteme zum nachweis von inhaltsstoffen
oder Fremdsstoffen aller Art eingesetzt. biosensoren ermöglichen eine
genaue Prozesskontrolle bei der herstellung von lebensmitteln und machen gleichzeitig teure und aufwendige chemische laboranalysen überfüssig.
Praxisbeispiele von gentechnisch veränderten Lebensmitteln
n lebensmittel, die zusatzstoffe oder Vitamine aus gentechnisch veränderten mikroorgansimen enthalten.
n lebensmittel, die mit enzymen und Verarbeitungshilfen aus gentechnisch veränderten mikroorganismen hergestellt worden sind.
n lebensmittel, die zutaten aus gentechnisch veränderten nutzpfanzen
enthalten, wie beispielsweise soja, mais, Öl aus herbizidresistenten
raps oder tomatenketchup aus transgenen tomaten.
n lebensmittel, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten, wie
beispielsweise Produkte mit vermehrungsfähigen starter- und schutzkulturen.
n lebensmittel, die selbst ein gentechnisch veränderter Organismus
sind, wie zum beispiel die Flavr-savr-tomate.
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Gentechnik-Kennzeichnung
Auch wenn gentechnisch veränderte Produkte prinzipiell zu den „novel
Food“ gehören, hat sich für diese Gruppe bald eine eigene gesetzliche
entwicklung abgezeichnet. besonders hervorzuheben ist dabei die spezielle eu-weite Kennzeichnung von GVO’s, bei deren entstehungsprozess
Österreich eine führende rolle gespielt hat.
seit 2004 gibt es für gentechnisch veränderte lebensmittel ein neues
Kennzeichnungsgesetz (die letzte Fassung wurde am 10.1.2006 ausgegeben). es müssen alle lebensmittel, zutaten, zusatzstoffe und Aromen
die aus einem gentechnisch veränderten Organismus bestehen oder aus
solchen hergestellt wurden, gekennzeichnet werden. zufällige, technisch
nicht vermeidbare beimischungen von gentechnisch veränderten Organismen (vorausgesetzt diese sind zugelassen) dürfen allerdings bis zu einem Anteil von 0,9 % ungekennzeichnet enthalten sein.
Damit wurde die Diskussion über substantielle Äquivalenz hinfällig und
der teilweise notwendige nachweis durch eine Dokumentation über den
einsatz von Gentechnik ersetzt. Konsumenten können den Kauf von
GVO-lebensmitteln vermeiden, wenn sie auf der zutatenliste den hinweis
„genetisch verändert“ oder „aus genetisch verändertem...“ lesen. Diese
Verpfichtung zur Kennzeichnung gilt grundsätzlich auch für unverpackte
Waren, d.h. auch für Kantinen- und restaurantverpfegung Fleisch, milch
und eier von tieren, die Futtermittel aus gentechnisch veränderten Pfanzen erhalten haben, sowie hilfsstoffe, die mit genetisch veränderten mikroorganismen hergetellt wurden stellen die große Ausnahme von dieser
Vorschrift dar.
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„FunKtiOnelle lebensmittel“ VOll im trenD Der zeit
Fast täglich verkünden Wissenschafter neue erkenntnisse über die bedeutung von nahrungsinhaltsstoffen für die Prävention chronischer erkrankungen. so sind z.b. in Obst und Gemüse zahlreiche gesundheitsfördernde nährstoffe, wie ballaststoffe, Vitamine, mineralstoffe und
spurenelemente sowie bioaktive substanzen enthalten, die u.a. auch dem
Krebs und dem herzinfarkt vorbeugen. Gleichzeitig orten trendforscher
bei den Konsumenten ein „zunehmendes Gesundheitsbewusstsein“. Gesunde lebensmittel sind beim Verbraucher gefragt wie nie.
in diesem Kapitel geht es um eine weitere Gruppe von „neuartigen lebensmitteln“, die erst seit kurzem auf dem markt zu fnden sind und dem
Konsumenten beim Verzehr einen gesundheitlichen zusatznutzen versprechen. Die „Funktionellen lebensmittel“ könnten dazu beitragen, den
Gesundheitszustand der bevölkerung zu verbessern bzw. das Krankheitsrisiko zu reduzieren. Jedoch hält sich die Wissenschaft mit einem urteil
über die „Funktionellen lebensmittel“ noch zurück, da langzeiterfahrungen noch weitgehend fehlen und das Wissen über die Wirkung der
inhaltsstoffe und substanzen vielfach noch zu gering ist.
Am internationalen lebensmittelmarkt wird bereits ein umfangreiches sortiment „neuartiger lebensmittel“ angeboten. hingegen stellen diese für
Österreich eine neue Produktkategorie dar. Der über Japan, die usA und
Großbritannien zu uns kommende „Functional Food“-trend bildet heute
ein rasch wachsendes segment im lebensmittelmarkt. experten prognostizieren, dass sich der lebensmittelmarkt in zehn Jahren zur hälfte in die
bereiche „Klassische lebensmittel“ und „Functional Food“ aufteilen wird.
Auch die österreichische lebensmittelindustrie reagiert, bedingt durch
die starke Konkurrenz auf dem lebensmittelmarkt, auf diesen trend.
Derzeit werden die Verbraucher beim lebensmitteleinkauf mit einer neuen Generation konfrontiert. Diese lebensmittel sollen nicht nur energie
und nährstoffe liefern, sondern sie sollen auch dem Wunsch vieler Verbraucher nach „essen mit zusätzlicher gesundheitlicher Funktion“ rechnung tragen.
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in Österreich waren die probiotischen milchprodukte Wegbereiter für diese Art von lebensmitteln. Auch im Getränkesektor und in der backwarenindustrie ist ein steigendes Angebot an Produkten mit „gesundheitlichen
zusatznutzen“ zu beobachten. Prognosen lassen erwarten, dass das
Angebot in den österreichischen supermärkten weiter steigen wird. ein
kritischer Überblick über die Wirkungen häufg angebotener funktioneller
lebensmittel soll eine hilfestellung bei der Kaufentscheidung bieten.

Synonyma und Unterkategorien
Verwirrend ist, dass es für diese lebensmittel in der internationalen Fachliteratur bis heute keine allgemeingültige Defnition gibt. Der Ausdruck
leitet sich von der englischen bezeichnung „Functional Food“ ab. im allgemeinen versteht man darunter lebensmittel, die zusätzlich zu ihrem
nährwert eine positive gesundheitliche Wirkung ausüben.
Defnition
nach einer Defnition einer europäischen Arbeitsgruppe (FuFOse-Projekt
der eu) werden lebensmittel dann als funktionell bezeichnet, wenn sie
inhaltsstoffe enthalten, die eine oder mehrere Körperfunktionen in einer
positiven Weise beeinfussen. bei einem solchen inhaltsstoff kann es sich
um einen nährstoff oder um einen nicht-nutritiven stoff (z.b. sekundäre
Pfanzeninhaltsstoffe) handeln. „Funktionelle lebensmittel“ können auch
solche sein, denen durch technische Prozesse schädigende inhaltsstoffe
entzogen wurden.
Für den Konsumenten sind vor allem die zahlreichen synonyma verwirrend. Während die lebensmittelfrmen von „nutritional Food“ oder „Designer Food“ sprechen, bezeichnen sie die Pharmafrmen als „nutraceuticals“, „Pharmafood“, „Agromedical Food“ oder „medical Food“. Weitere
begriffe sind: „FOshu“ (food for special health use), „healthy Food“,
„Wellness Food“, angereicherte lebensmittel, diätetische lebensmittel,
lebensmittel für besondere Personengruppen (z.b Kinder, schwangere,
manchmal wird als Überbegriff über alle diese Kategorien der begriff „Vitafood“ verwendet.
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Wodurch unterscheiden sich „Funktionelle“ von
herkömmlichen Lebensmitteln und Arzneimitteln?
in der europäischen union und auch in Österreich gibt es bislang keine
spezielle Gesetzgebung für „Funktionelle lebensmittel“. Das bedeutet,
dass sie lebensmittelrechtlich gesehen genauso behandelt werden wie
herkömmliche lebensmittel. rechtlich geregelt ist seit 1.7.2007 lediglich
die Kennzeichnung hinsichtlich Auslobung bestimmter eigenschaften wie
fettarm, light, zuckerarm usw.
zur Abgrenzung zwischen lebens- und Arzneimitteln wird im wesentlichen die überwiegende zweckbestimmung der jeweiligen Produkte benutzt. Während lebensmittel überwiegend den zweck erfüllen, eine adäquate ernährung zu sichern, werden Arzneimittel zur behandlung und
Vorbeugung von Krankheiten eingesetzt.
Da „Funktionelle lebensmittel“ dazu beitragen sollen, bestimmte Krankheiten vorzubeugen, besteht in diesem Punkt eine Überschneidung zwischen lebens- und Arzneimittel. Fachkreise vertreten weitgehend die
meinung, dass funktionelle lebensmittel nicht (wie bei Arzneimitteln üblich) in Form von Kapseln, tabletten oder Pulver angeboten werden sollen.
Vielmehr sollten sie als bestandteil der normalen Kost verzehrt werden.
ein Beispiel aus der Praxis: Lebensmittel oder Arzneimittel
in Fischen kommen sogenannte Omega-3-Fettsäuren vor. Diese Fettsäuren haben eine positive Wirkung auf den Fettstoffwechsel und können
damit das risiko von herz-Kreislauf-erkrankungen vermindern. Deshalb
sind bereits Produkte, die mit diesen Fettsäuren angereichert sind, in
Österreich auf dem markt (z.b brot und backwaren). es sind aber auch
Fischöl-Kapseln als nahrungsergänzungsmittel erhältlich. Kürzlich wurde
festgestellt, dass die Omega-3-Fettsäuren auch anti-arhythmisch wirksam sind, d.h. bei herzrhythmusstörungen eventuell auch pharmakologisch wirken und damit als Arzneimittel zu klassifzieren wären.
Dieses beispiel verdeutlicht, dass sich auf dem Gebiet funktioneller lebensmittel eine rasante entwicklung abspielt. Die ergebnisse der notwendigen langzeitstudien hinken häufg den entwicklungen der industrie
hinterher. Die jetzigen regelungen reichen nicht aus, um diese neuen entwicklungen für den Verbraucher sicher und transparent zu machen.
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Ist „Functional Food“ gesünder als ein
herkömmliches Lebensmittel?
Die Werbung präsentiert „Functional Food“-Produkte als die lebensmittel
der zukunft. ein besonderes Anliegen der lebensmittelhersteller besteht
darin, dass sie in der Werbung und auf der Verpackung auf gesundheitsfördernde inhaltsstoffe und ihre Wirkungen hinweisen möchten.
es ist der Wirtschaft nur schwer zu vermitteln, dass auf der einen seite
jahrelang propagiert wurde, dass ernährungsbedingte Krankheiten durch
entsprechendes ernährungsverhalten und lebensmittelauswahl zu vermeiden sind, und dass nun bei entsprechendem Angebot konkrete hinweise ausschließlich dem Arzneimittelbereich vorbehalten bleiben sollten.
Die Vorstellung, dass der Konsum von “Funktionellen lebensmitteln“ einen „Genuss ohne reue“ ermöglicht und das risiko einer unvernünftigen
ernährung reduzieren kann, ist durchaus reizvoll. tatsache ist, dass sich
viele von uns immer noch zu fett, zu salzig und zu süß ernähren und zuviel tierisches eiweiß aufnehmen. Wenn man hin und wieder eines dieser neuartigen, „gesundheitsfördernden“ Produkte isst, darf man jedoch
keinen langfristigen gesundheitlichen nutzen erwarten. zielführender und zudem auch kostengünstiger - ist es, täglich die „tipps für eine abwechslungsreiche und genussvolle ernährung“ (s. Anhang) im speiseplan
zu berücksichtigen.

Rechtliche Problematik
nach europäischem und österreichischem lebensmittelrecht waren bisher Aussagen, die sich auf beseitigung, linderung und Verhütung von
Krankheiten beziehen, im zusammenhang mit lebensmitteln verboten.
eine Ausnahme bildeten lebensmittel für besondere ernährung, z.b. Produkte für Diabetiker. Aus diesen rechtlichen Grundlagen ergab sich für
„Funktionelle lebensmittel“ das Dilemma, dass einerseits die positive
körperliche beeinfussung körperlicher Funktionen und der Gesundheit
wissenschaftlich nachgewiesen werden sollte und andererseits diese erkenntnisse dann werblich genutzt werden wollten. (Dieses Dilemma hat
man in den usA durch die zulassung bestimmter gesundheitlicher Aussagen - health claims - auch für lebensmittel gelöst).
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in der eu hat man sich diesem thema auf ähnliche Weise genähert und
am 30.12.2006 die claims-Verordnung veröffentlicht. seit 1.7.2007 gelten
zunächst aber nur Vorschriften zu nährwertbezogenen Angaben. eine liste für gesundheitsbezogene Angaben sollte bis 2010 erarbeitet werden.
Derzeit ist mit einem Veröffentlichungstermin ab 2011 zu rechnen.
An einigen Beispielen aus der Praxis soll diese
Problematik deutlich gemacht werden:
ballaststoffreiche lebensmittel dürfen nicht mit dem hinweis auf ihre cholesterinsenkende Wirkung beworben werden, obwohl dies wissenschaftlich inzwischen unumstritten ist. Die hersteller umgehen diese schwierigkeit, indem Aussagen wie mit „ein beitrag zur cholesterinbewussten
ernährung“ geworben wird.
bei lebensmitteln, die mit antioxidativen Wirkstoffen angereichert wurden,
darf nicht auf die schutzwirkung vor Krebs und herz-Kreislauferkrankungen hingewiesen werden. Verständlicherweise wünschen sich die hersteller eine Änderung der Gesetzgebung. Die Aussage „senkt das risiko
für herzinfarkt“ könnte dann erlaubt sein.
eine Änderung dieser regelung würde zahlreiche Probleme aufwerfen.
Wie kann gewährleistet werden, dass derartige Aussagen wahr sind? ein
unzweifelhafter beweis für diese Aussagen könnte von den herstellern
nur erbracht werden, wenn entsprechende langzeitstudien mit ihren speziellen Produkten durchgeführt wurden. Diese Vorgehensweise ist jedoch
aufgrund der langen laufzeiten solcher studien und der hohen Kosten
wenig praktikabel. Aus der sicht des Konsumentenschutzes ist jedoch
eine genaue Prüfung dieser lebensmittel unbedingt erforderlich.
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Vorbild Japan
Japan ist zurzeit das einzige land, in dem lebensmittel rechtlich eindeutig defniert sind. in Japan hat man bereits eine langjährige erfahrung mit
der Produktion von funktionellen lebensmitteln. Diese müssen ein strenges zulassungsverfahren durchlaufen. Folgende Kriterien sind zu erfüllen,
bevor ein lebensmittel als funktionell bezeichnet werden darf:
n es muss ein lebensmittel sein (kein Pulver, keine Kapsel oder tablette), das aus natürlichen zutaten hergestellt wurde.
n es kann und sollte verzehrt werden als integraler bestandteil der täglichen ernährung.
n es bewirkt eine spezifsche Funktion im stoffwechsel und dient der
regulation biologischer Prozesse wie z.b.:
n regulation von Abwehrmechanismen
n Prävention spezifscher Krankheiten
n Verbesserung der rekonvaleszenz nach einer erkrankung
n Kontrolle von mentalen und physischen zuständen
n Verzögerung von Alterungsvorgängen
n regulation der körperlichen rhythmen
erfüllt ein lebensmittel diese Kriterien, darf der hersteller dann auf dem
Produkt mit dem nachgewiesenen Gesundheitsnutzen werben, und der
Verbraucher kann sich darauf verlassen, dass alle Angaben wissenschaftlich fundiert sind.
Auch aus der sicht des österreichischen Konsumentenschutzes wäre ein
zulassungsverfahren für funktionelle lebensmittel wünschenswert, um
die sicherheit und Qualität sowie die richtigkeit der auf dem etikett angegebenen Angaben zu gewährleisten.
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Welche „Funktionellen Lebensmittel“ werden
in Österreich unter anderem angeboten?
WIrkSuBStANzeN ProPAgIerte
WIrkuNgeN
probiotische
milchsäurebakterien

positive beeinfussung milchprodukte, müsder Darmfora
lis, salami

präbiotisch
wirkende
ballaststoffe

vorteilhafte bakterien- Joghurterzeugnisse,
arten im Darm sollen
müslis, margarine
gefördert
werden

Antioxidantien

schädliche Wirkung
von freien radikalen
soll vermindert
werden

Omega-3-Fettsäuren sollen vor herz-Kreislauf-erkrankungen
schützen
Kräuterauszüge

20

BeISPIeLe

Wohlbefnden soll
verbessert werden

Ace-Getränke,
spezielle Gemüsemischungen
Omega-brot,
erfrischungsgetränke
Joghurterzeugnisse,
erfrischungsgetränke
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bestrAhlunG VOn lebensmitteln
seit Jahrzehnten wird über eine harmonisierung der rechtlichen bestimmungen betreffend lebensmittelbestrahlung in den mitgliedstaaten
der europäischen union verhandelt. ende 1998 gelang unter österreichischer Präsidentschaft ein Durchbruch. es gibt daher seit 1999 zwei
eu-richtlinien - eine rahmenrichtlinie, die allgemeine bedingungen wie
bestrahlungsanlagen, Dosis und etikettierung umfasst, und eine Durchführungsrichtlinie. Diese richtlinie enthält eine liste über „harmonisierte“
Produkte. Derzeit umfasst diese liste nur Kräuter und Gewürze.
Die richtlinien sind per Verordnung in österreichisches recht umgesetzt
worden (bGbl. ii nr. 327/2000). Danach ist eine bestrahlung nur mit bewilligung zulässig. Österreich kann Waren, deren bestrahlung bereits in
anderen eu-mitgliedsländern zugelassen ist, per bescheid zulassen. eine
Ablehnung per bescheid ist aber ebenso leicht möglich, denn die bestrahlung ist nur zulässig, wenn
n sie technologisch sinnvoll und notwendig ist,
n sie gesundheitlich unbedenklich und gemäß den vorgeschlagenen bedingungen durchgeführt wird,
n für den Verbraucher nützlich ist,
n nicht als ersatz für hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen oder für
gute herstellungs- und landwirtschaftsverfahren verwendet wird.
Auf jeden Fall ist mit Ausnahme der bestrahlung von Kräutern und Gewürzen keine zulassung für Waren möglich, deren bestrahlung derzeit
nicht bereits in zumindest einem eu-mitgliedsland zugelassen ist.
Österreich kann vorbehaltlich späterer ergänzungen der Positivliste auf
eu-ebene sein Verbot für alle anderen bestrahlten lebensmittel aufrechterhalten. zur information der Konsumenten müssen lebensmittel, die bestrahlte zutaten enthalten, entsprechend gekennzeichnet sein. länder, in
denen auch die bestrahlung anderer lebensmittel erlaubt ist, dürfen ihre
bestehenden zulassungen zunächst beibehalten. sie haben aber keinen
Anspruch darauf, diese lebensmittel in mitgliedstaaten zu exportieren, in
denen eine bestrahlung derartiger Produkte verboten ist. lebensmittel,
die bestrahlte zutaten enthalten, müssen in Österreich mit den Worten
„mit ionisierenden strahlen behandelt“ oder „bestrahlt“ ausreichend
kenntlich gemacht werden. Damit ist für den Konsumenten das recht auf
information und die Freiheit der Wahl gewährleistet.
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Die Konsequenz dieser regelungen für die österreichischen Verbraucher
liegt auf der hand. in naher zukunft werden sie im supermarkt lebensmittel mit den erwähnten Angaben vorfnden, die über eine strahlenbehandlung Auskunft geben. eine entsprechende informationsoffensive ist
notwendig, um die Verbraucher über die sicherheit und nutzen dieser
technologie aufzuklären.
bei der lebensmittelbestrahlung wird energie als Gamma-, röntgenoder elektronenstrahlung auf das lebensmittel übertragen. Die zulassungs- und betriebsbedingungen für bestrahlungsanlagen sind in den
eu-richtlinien im Detail geregelt. Da die benötigte strahlenenergie sehr
gering ist, können die lebensmittel selbst nicht radioaktiv werden. bei lebensmitteln, bei denen ionisierende bestrahlung in der entsprechenden
Dosierung eingesetzt wird, treten so gut wie keine chemischen und sensorischen Veränderungen auf. Auch die natürliche radioaktivität, die alle
lebensmittel enthalten, wird durch die bestrahlung nicht verändert. Diese
Aussagen treffen unter umständen für länder außerhalb der eu nicht zu,
da dort eventuell auch höhere Dosierungen möglich sind.
seit jeher dienen Verfahren wie das trocknen, salzen oder räuchern der
sicherstellung und der Versorgung mit gesunden und zuträglichen lebensmitteln. Das für Österreich neue Verfahren der lebensmittelbestrahlung kann die traditionellen Verfahren nicht ersetzen: es ist besonders
wirksam in Kombination mit Verfahren wie erhitzen, Kühlen, Gefrieren
und Verpacken und kann auch dazu beitragen, den einsatz chemischer
Konservierungsstoffe zu reduzieren. in der eu darf neben der bestrahlung
keine chemische behandlung erfolgen, die dem gleichen zweck dient.
Für eine bestrahlung kommen nach expertenschätzung höchstens 1 %
unserer lebensmittel in Frage. Auch aus wirtschaftlichen Überlegungen
ist dieses Verfahren nur für wenige Produkte sinnvoll, da bestrahlungsanlagen relativ teuer sind und aus diesem Grund nur an zentralen stellen
errichtet werden können.
Der Vorteil dieser methode ist, dass mikroorganismen, die Krankheiten
verursachen oder Verderb auslösen können, abgetötet werden, wobei das
lebensmittel nur geringfügig erwärmt wird. mikroorganismen, wie beispielsweise salmonellen, sind bekannte Verursacher von lebensmittelver- giftungen. Die ionisierende bestrahlung von lebensmitteln kann dazu
beitragen, die mikrobielle belastung von lebensmitteln zu reduzieren
und so das risiko von lebensmittelvergiftungen praktisch ausschalten.
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Durch die Verringerung der allgemeinen belastung mit mikroorganismen
kann die haltbarkeit verbessert werden. Dabei verändert die bestrahlung
die Qualität, beschaffenheit und identität der in Frage kommenden lebensmittel kaum.
Der einfuss von bestrahlten lebensmitteln auf die Gesundheit wurde
in jahrzehntelangen Versuchen in internationaler zusammenarbeit wissenschaftlich untersucht. im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation
(WhO) kam eine expertengruppe bereits 1980 zu dem schluss, dass mindestens bis zu einer energiedosis von 10 kGy (1 Gray entspricht 1 Joule/
kg) keine bedenken bezüglich toxikologie, mikrobiologie und nährwert
bestehen. bedenken einzelner Wissenschafter ist die WhO 1992 mit einer expertengruppe entgegengetreten, die anhand neuester Forschungsergebnisse das frühere positive urteil ausdrücklich bestätigt hat. Als
Kritikpunkte bei der bestrahlung von lebensmitteln wurde die bildung
von radikalen ins treffen geführt. Diese fndet allerdings nur in geringem
Ausmaß statt, das aber oft für den nachweis der bestrahlung ausreicht.
radikale sind moleküle oder Atome, bei denen aus der Atomhülle elektronen herausgeschlagen wurden, und die entweder weiterzerfallen oder
mit anderen inhaltsstoffen weiterreagieren. zur relativierung ist aber anzumerken, dass auch im Anfangsstadium des Fettverderbs oder beim
mahlen von trockenen lebensmitteln eine radikalbildung eintritt. Wie bei
anderen Konservierungsverfahren treten auch bei der bestrahlung von
lebensmitteln Vitamin- und nährwertverluste auf.
vorteile der Lebensmittelbestrahlung:
n das Keimen von pfanzlichen lebensmitteln wird verhindert (zwiebeln,
Kartoffeln)
n bakterien oder schimmelpilze werden abgetötet (salmonellen in hühnern)
n ungeziefer wird vernichtet (Käfer im Getreide)
n die reifedauer und lagerfähigkeit wird verlängert (bananen, erdbeeren)
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Nachteile der Lebensmittelbestrahlung:
n unerwünschte chemische Veränderungen (Aminosäuren, Vitamine)
n bildung von freien radikalen
n Frische wird vorgetäuscht (z.b. Verzögerung der hutöffnung bei champignons)
n mögliche Vernachlässigung hygienischer maßnahmen
Gemäß § 9 des lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes
(lmsVG) ist es in Österreich verboten, lebensmittel ohne zulassung oder
entgegen den zulassungsbedingungen mit ionisierenden strahlen zu behandeln oder in Verkehr zu bringen oder zu verbringen.
bestrahlte lebensmittel müssen eu-weit mit dem Wort „bestrahlt“ oder
„mit ionisierenden strahlen behandelt“ gekennzeichnet sein. man befürchtet in diesem bereich aber gewaltige Vollzugsdefzite.
laut bericht der eu-Kommission über die bestrahlung von lebensmitteln
im Jahr 2004 waren 3,9 % der untersuchten Proben bestrahlt und nicht
ordnungsgemäß gekennzeichnet. Dies galt insbesondere für aus Asien
eingeführte erzeugnisse. spitzenreiter waren dabei Finnland, niederlande und das Vereinigte Königreich. in Österreich wurde 2004 lediglich
eine Probe von getrocknetem Fisch gefunden, bei der eine bestrahlung
ohne entsprechende Kennzeichnung nachgewiesen werden konnte. Dazu
muss allerdings gesagt werden, dass nicht alle mitgliedstaaten entsprechende information an die Kommission geliefert haben und erhebliche
unterschiede zwischen den staaten in hinblick auf die ergebnisse durch
die Auswahl der Proben und die leistungsfähigkeit der verwendeten Analysenverfahren festgestellt werden mussten.
es muss noch darauf hingewiesen werden, dass in einigen ländern bestrahlungsanlagen betrieben werden, obwohl nicht alle bestrahlten Produkte im
eigenen land vertrieben werden. Dies bedeutet für die eu-mitgliedstaaten
(7 länder), dass die liste der nationalen zulassungen nicht identisch mit
der liste der zugelassenen bestrahlungsanlagen (8 länder) ist.
Außerhalb der eu ist die bestrahlung von lebensmitteln weltweit in mehr
als 35 anderen staaten zugelassen. Die zulassungen für bestimmte Produkte wechseln zeitweise und haben in den letzten Jahren zugenommen,
sie bedeuten aber nicht, dass die möglichkeit der bestrahlung tatsächlich wahrgenommen wird. Die anschließende liste dient daher nur einer
groben Orientierung und bedeutete keinen Falls, dass alle Produkte aus
diesen ländern bestrahlt sind.
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LäNDer, IN DeNeN DIe BeStrAhLuNg voN
LeBeNSmItteLN zugeLASSeN ISt (StAND 2009)
euLänder

Produkt

eu gesamt

getrocknete Kräuter und Gewürze

Belgien

tiefgefrorene Gewürzkräuter, Kartoffeln, zwiebeln,
Knoblauch, schalotten, Gemüse einschl. hülsenfrüchte, Obst (einschl. Pilze, tomaten, rhabarber),
erdbeeren, getrocknete Gemüse und Früchte,
Getreide, Getreidefocken und –keime für milchprodukte, reismehl, Gummiarabikum, Gefügel,
Gefügel (hausgefügel, Gänse, enten, Perlhühner,
tauben, Wachteln und truthähne), separatorenfeisch von Gefügel, Gefügelinnereien, tiefgefrorene Froschschenkel, dehydriertes blut, Plas- ma,
Koagulate, Fische und muscheln (einschl. Aale,
Krustentiere und Weichtiere), tiefgefrorene geschälte oder geköpfte Garnelen, eiklar, Kasein,
Kaseinate

Frankreich

tiefgefrorene Gewürzkräuter, zwiebeln, Knoblauch, schalotten, getrocknete Gemüse und
Früchte, Getreidefocken und –keime für milchprodukte, reismehl, Gummiarabikum, Gefügel,
separatorenfeisch von Gefügel, Gefügelinnereien, tiefgefrorene Froschschenkel, dehydriertes
blut, Plasma, Koagulate, tiefgefrorene geschälte
oder geköpfte Garnelen, eiklar, Kasein, Kaseinate

Italien

Kartoffeln, zwiebeln, Knoblauch

Niederlande

hülsenfrüchte, getrocknete Gemüse und Früchte,
Getreidefocken, Gummiarabikum, hühnerfeisch,
tiefgefrorene Froschschenkel, Garnelen, eiklar

Polen

Kartoffeln, zwiebeln, Knoblauch
u
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tschechien

tiefgefrorene Gewürzkräuter, Kartoffeln/erdäpfel,
Yamswurzeln, zwiebeln, Knoblauch, schalotten,
Gemüse, einschl. hülsenfrüchte, hülsenfrüchte,
Obst (einschl. Pilze, tomaten/Paradeiser, rhabarber), erdbeeren, Getrocknete Gemüse und Früchte,
Getreide, trockenobst, Getreidefocken und –keime für milchprodukte, Getreidefocken, reismehl,
Gummiarabikum, hühnerfeisch, Gefügel, Gefügel
(hausgefügel, Gänse, enten, Perlhühner, tauben,
Wachteln und truthähne), separatorenfeisch von
Gefügel, Gefügelinnereien, tiefgefrorene Froschschenkel, Dehydriertes blut, Plasma, Koagulate, Fische und muscheln (einschl. Aale, Krustentiere und
Weichtiere), tiefgefrorene geschälte oder geköpfte
Garnelen, eiklar, Kasein, Kaseinate

uk

Kartoffeln, Yamswurzeln, zwiebeln, Knoblauch,
schalotten, Gemüse einschl. hülsenfrüchte, Obst
(einschl. Pilze, tomaten, rhabarber), Getreide,
Gefügel (hausgefügel, Gänse, enten, Perlhühner,
tauben, Wachteln und truthähne), Fische und muscheln (einschl. Aale, Krustentiere und Weichtiere),

NichteuLänder Produkt
Argentinien

erdbeeren, Gewürze, Kartoffeln, Knoblauch, Pilze,
zwiebeln

Bangladesch

Fisch, Froschschenkel, Garnelen, Gefügel, Gewürze, Kartoffeln, Krabben, mango, Papayas,
reis, Weizen und Weizenprodukte, zwiebeln

Brasilien

alle lebensmittel ohne Dosisobergrenze

chile

erdbeeren, Fisch und Fischprodukte, Gefügel,
Gewürze, Kakaobohnen, mangos, Papayas, reis,
Weizen und Weizenprodukte, zwiebeln
u
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china

Äpfel, Datteln, erdnüsse, Fleischprodukte (gekocht), Früchte (getrocknet), Gefügel, Getreide,
Knoblauch, litschis, mais, mandarinen, marillen,
Pilze, schweinefeisch, Froschschenkel, tomaten
und zwiebeln

Indien

Gewürze, Gefügel, meeresfrüchte (tiefgefroren)
und zwiebeln

Indonesien

Getreide und Getreideprodukte, Gewürze, mais,
reis, Gefügel, Knoblauch, zwiebeln, asiatische
suppen und instantsuppen

Iran

Gewürze

Israel

Früchte und trockenfrüchte, Gewürze, Gemüse
und trockengemüse, hülsenfrüchte, nüsse, Pilze
und trockenpilze, Kakaobohnen, erdbeeren

kanada

Gemüse (getrocknet), Gewürze, Kartoffeln, Kräuter, Weizen und Weizenprodukte, Gefügel und
zwiebeln

kuba

Avocados, Knoblauch, Gewürze, Kakaobohnen,
Kartoffeln und zwiebeln

mexiko

eipulver, Fertigsuppen, Getreideprodukte, Knoblauch, mangos, Pilze, zwiebeln, Papaya, schweinfeisch, Gefügel, reis, Kakao und milchpulver

Neuseeland

Gewürze und Kräuter

Norwegen

Gewürze, Kräuter und trockengemüse

Pakistan

Gewürze, Getreide, Kartoffeln, Knoblauch und
zwiebeln

rußland

Früchte und trockenfrüchte, reis, zwiebeln
u
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SAfrika

Gewürze, für spezialanwendungen (z.b. militär) auch Avocados, beerenfrüchte (getrocknet),
Datteln, Fisch, Gefügel, Gemüse (ge- trocknet),
Kartoffeln, Kräuter, Kräutertees, mangos, nüsse,
reis, rosinen, tees, Würste und zwiebeln

Skorea

Fleisch (getrocknet), Gewürze, Knoblauch, Pilze
und trockenpilze, sojabohnenprodukte, zwiebeln,
Gefügel, Getreide und –produkte, asiatische suppen und instantsuppen

Syrien

Datteln, erdbeeren, Fisch und Fischprodukte, Gewürze, hülsenfrüchte, Kakaobohnen, Knoblauch,
mangos, Papayas, reis, Weizen und Weizenprodukte, zwiebeln

thailand

beerenfrüchte (getrocknet), bohnen (getrocknet),
Datteln, erdbeeren, Fisch und Fischprodukte,
Gefügel, Gewürze, instantsuppen, Kakaobohnen, Knoblauch, mangos, nudelsuppen, Papayas, reis, Garnelen, Weizen und Weizenprodukte,
Würste und zwiebeln

uruguay

Kartoffeln

uSA

eier, Früchte und trockenfrüchte, Gefügel, Gemüse und trockengemüse, Getreide und Getreideprodukte, Gewürze, hülsenfrüchte, Kaffeebohnen,
Kakaobohnen, Kartoffeln, Knoblauch, Knollen und
Wurzelgemüse, Kräuter, mais, mangos, nüsse, Papayas, Pilze und trockenpilze, reis, rotes Fleisch
(z.b. hamburger), schalotten, schweinefeisch,
tomaten und zwiebeln, schalentiere

Weitere nicht-eu-länder, in denen zulassungen für die bestrahlung von
lebensmittel bestehen, sind:
Ägypten, Algerien, Australien, costa rica, Ghana, Japan, Kroatien, libyen, Paraguay, Peru, Philippinen, sambia, saudi-Arabien, serbien, tunesien, türkei, ukraine, Vietnam

28

AK Infoservice

Lebensmittel heute.indd 28

16.01.2013 10:21:51

eu-erWeiterunGen
mit dem beitritt zur eu am 1. Jänner 1995 (gleichzeitig mit schweden und
Finnland) änderte sich die lebensmittelrechtliche situation für Österreich
grundlegend. Für viele war diese Änderung gleichbedeutend mit einem
Verfall der lebensmittelqualität, welche sich noch mehr verschlechterte,
als am 1. mai 2004 zehn weitere staaten und mit 1. Jänner 2007 auch
bulgarien und rumänien der eu beitraten. Auf der liste der Kandidatenländer stehen derzeit island, Kroatien, mazedonien, montenegro und
die türkei, die eventuell noch Änderungen bei den auf unseren märkten
angebotenen lebensmitteln bewirken könnten.
um der union beizutreten, müssen sie bestimmte wirtschaftliche und politische bedingungen, die sogenannten „Kopenhagener Kriterien“, erfüllen.
im zuge des beitritts müssen die neuen länder den gesamten rechtsbestand der eu (acquis communautaire) übernehmen. es müssen somit auch
sämtliche regelungen, die lebensmittel betreffen, übernommen werden.
Diese Voraussetzung gewinnt umso mehr bedeutung je größer die europäische union ist. Auswirkungen auf den österreichischen lebensmittelmarkt
werden somit in zukunft immer kleiner werden. eine derart große Veränderung wie mit dem beitritt Österreichs zur eu wird es garantiert nicht mehr
geben. Ging es damals noch um die komplette Abkehr einer schutzphilosophie (bei eingeschränktem Angebot ein höchstmaß an sicherheit) hin
zu einer informationsphilosophie (ein maximum an information bei einem
höchstmaß an Angebot), lagen die befürchtungen hinsichtlich Auswirkungen vor dem Jahr 2004 schon auf einem anderen niveau. Da drei der
damaligen beitrittswerber direkt an unser bundesgebiet grenzten wurde
schon von einer geografschen betroffenheit Österreichs durch die sogenannte Osterweiterung gesprochen. Außerdem spielte bei den beitrittswerbern die ernährungswirtschaft eine wichtige rolle und sie wiesen ein niedriges Agrarpreis-, lohn- und sozialniveau auf. Konsumenten fürchteten die
vermehrte einfuhr von lebensmitteln, die nicht dem gewohnten österreichischen hohen Qualitätsniveau entsprechen.
Vor allem letzteres hat sich als völlig grundlose befürchtung herausgestellt. beobachter des marktes hätten ohnehin schon vorher erkennen
können, dass längst eine Fülle von Produkten aus dem ernährungsbereich von unseren östlichen nachbarn importiert worden waren.
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Gleiches gilt natürlich heute. Wenn man Ängste hegt, nach einem eventuellen beitritt der türkei würden „nur mehr“ türkische nahrungsmittel in
unseren supermärkten zu fnden sein, braucht man sich nur umzusehen,
wie viel schon jetzt angeboten wird, oft genug sogar als spezielle Delikatesse, praktisch immer als bereicherung des Angebotes.
es ist daher auch nicht angebracht, die derzeit möglichen bewerberländer
Albanien, bosnien und herzegowina, serbien und Kosovo (gemäß resolution 1244 des un-sicherheitsrates) in zusammenhang mit einer Verschlechterung der lebensmittelqualität zu bringen. ein beitritt ist nur
möglich, wenn alle Qualitätskriterien erfüllt sind.
Dasselbe gilt auch für den bereich lebensmittelsicherheit. lebensmittelbetriebe (Verarbeitungsbetriebe, milchbetriebe, schlachthöfe usw.)
müssen ihre standards auf eu-niveau bringen und daher entsprechend
anpassen. Wenn Übergangsfristen notwendig sind, dürfen die entsprechenden Produkte in dieser zeit nur auf dem jeweiligen inlandsmarkt verkauft werden.
ebenso wie alle bisherigen beitrittsländer müssen auch zukünftige ihre
lebensmittel- und Veterinärlabors auf den neuesten stand bringen, die
lebensmittel- und Futtermittelkontrollsysteme entsprechend organisieren, Kontrollen gentechnisch veränderter lebensmittel einführen, inspektoren, laborpersonal und die marktbeteiligten im lebensmittelbereich im
eu-lebensmittelrecht schulen und die standards der lebensmittelverarbeitungsbetriebe verbessern.
Dass eu-regeln in den neuen mitgliedsländern angewendet und durchgesetzt werden, lässt sich immer wieder an beispielen zeigen. so wurden
in tschechien im Jänner 2004 nach eu-Kontrollen 81 lebensmittelbetriebe geschlossen. schon in der Vorbereitung zum beitritt im Jahre 2003
waren 586 lebensmittelbetriebe in tschechien wegen nichteinhaltung
von eu-standards geschlossen worden.
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lebensmittelKennzeichnunG
Die Verbraucher werden nahezu täglich mit neuen Produkten konfrontiert:
lebensmittel, die mit hilfe moderner Produktionsverfahren unter einsatz
von zahlreichen zusatz- und hilfsstoffen hergestellt und unter Verwendung
neuartiger Verpackungstechnologien angeboten werden. Durch die lebensmittelkennzeichnungsverordnung 1993 wurde dem Wunsch des Konsumenten nach information über inhalt, herstellungstechnik, zutaten, haltbarkeit und lagerbedingungen rechnung getragen. mit der letzten novelle
im Jahr 2005 wurden die entsprechenden eu-richtlinien umgesetzt.
Die seit 1.7.2007 eu-weit geltenden richtlinien (health-claims-Verordnung) regeln Kennzeichnung und Werbung für lebensmittel hinsichtlich
nährwert und gesundheitsbezogener Aspekte.
Fast alle lebensmittel, die die Verbraucher fertig verpackt kaufen können,
müssen eine einheitliche Grundkennzeichnung tragen. bei den meisten
Angaben weiß der Konsument sofort, was sie bedeuten:
n Die Verkehrsbezeichnung beschreibt das lebensmittel, manchmal ist
zusätzlich die handelsklasse oder die Qualitätsstufe angegeben.
n Die Füllmenge in Gramm, Kilogramm oder liter und bei Konzentraten
die daraus herstellbare lebensmittelmenge gibt den in der Packung
enthaltenen inhalt an.
n Der Preis und bei schwer vergleichbaren Größen der Preis pro Kilogramm erläutert, wieviel für die Ware zu bezahlen ist
n Das mindesthaltbarkeitsdatum (mhD) weist darauf hin, wie lange das
Produkt mindestens haltbar ist, unter beachtung der angegebenen
Aufbewahrungshinweise.
n Die Anschrift des herstellers oder des verantwortlichen händlers zeigt
an, wer das Produkt hergestellt beziehungsweise in den Verkehr gebracht hat.
n Aus der chargennummer ist ersichtlich, wann das Produkt hergestellt
wurde.
n Die zutatenliste muss als Überschrift das Wort „zutaten“ enthalten.
Danach wird - ähnlich wie bei einem rezept - aufgezählt, aus welchen
zutaten das lebensmittel zusammengesetzt ist. sie ermöglicht somit
den Vergleich mit ähnlichen Produkten. besonders wichtig ist dies für
Verbraucher, die bestimmte zutaten nicht vertragen (zum beispiel Diabetiker).
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Positiv für den Verbraucher - EU sorgte für strengere
Kennzeichnungsvorschriften
seit der auf eu-ebene beschlossenen Änderung der lebensmittelkennzeichnungsrichtlinie muss der mengenmäßige Anteil der wertbestimmenden bestandteile eines lebensmittels auf der Verpackung angegeben werden.
beisPiele
bei einem Gulaschfertiggericht muss die im Produkt enthaltene menge
an rindfeisch auf dem etikett verpfichtend angegeben werden.
Auf einer butterkeks-Verpackung muss der genaue mengenmäßige inhalt an butter deklariert werden.
eine wesentliche Verbesserung in der novelle der lmKV stellt auch die
streichung der 25-%-regel dar. nach der alten Verordnung bestand die
möglichkeit, bei zusammengesetzten zutaten, die weniger als 25 % des
enderzeugnisses ausmachten, auf die Deklaration dieser zutat zu verzichten. nun wurde die Ausnahmebestimmung auf zusammengesetzte
zutaten, die nicht mehr als 2 % des enderzeugnisses ausmachen und
deren zusammensetzung in einer Gemeinschaftsregelung bestimmt ist,
gesenkt.
Diese strengeren Kennzeichnungsrichtlinien sollen dem Konsumenten
einen umfassenderen schutz vor täuschung bieten. Durch die nährwertkennzeichnungsverordnung wird dieses informationsangebot mit der Angabe der makronährstoffe (Fett, eiweiß, Kohlenhydrate), des brennwertes
aber auch von mineral-, spurenelemeneten und Vitaminen erweitert.
Als zusätzliche informationsquellen auf (verpackten) lebensmitteln sind
diverse Gütezeichen weit verbreitet. Weiters sind die Kennzeichnung von
bio-Produkten und die „Gentechnikfrei-Kennzeichnung“ zu nennen.
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EU-Lebensmittelpolitik: Konsumentenschutz
durch Information
Die Fülle an detailliert festgelegten Deklarationsbestimmungen ist Ausdruck einer neuen Denkart des europäischen Konsumentenschutzes,
nämlich einer nach umfassender information des Verbrauchers. Das motiv lautet: „Je informierter, je mündiger der Konsument ist, umso eher trifft
er für sich die richtigen entscheidungen, was er kaufen will.“ es ist somit
die Pficht des Produzenten, sein Produkt durch strikt reglementierte Deklaration offenzulegen. Die mechanismen des freien marktes entscheiden
letztendlich, was gekauft oder abgelehnt wird. Wie sein Produkt hergestellt wird, ist nach dieser Philosophie zweitrangig. (Ausnahme davon ist
die gentechnische Produktion)
Abgesehen davon, soll der Konsument vor Gesundheitsschädigung und
täuschung bewahrt werden.
Vor dem eu-beitritt folgte die lebensmittelpolitik in Österreich einer anderen Philosophie: Durch detaillierte und oftmals restriktive Vorgaben bei
der Produktion von lebensmitteln (Verwendung von defnierten zutaten
wie hygienischen Aufagen) wurde der information des Konsumenten
eher geringere bedeutung beigemessen. Das motto lautete: „Wenn ein
Produkt nach österreichischen maßstäben hergestellt wird, besteht kein
zweifel über die Genusstauglichkeit der Ware”. Jede Ware, die in Österreich in Verkehr gebracht wird, muss den bestimmungen des „Österreichischen lebensmittelbuches“ entsprechen.“
Von dieser Philosophie ist man im zuge des eu-beitrittes abgewichen.
zum einen mussten Waren, die in einem anderen eu-mitgliedsland verkehrstauglich waren, auch in Österreich (ohne den strengen heimischen
bestimmungen zu entsprechen) verkehrstauglich sein, zum anderen waren die strengeren Deklarationsbestimmungen der eu in österreichisches
lebensmittelrecht überzuführen.
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„Ausreichende Kennzeichnung“ bedeutet für jede
Konsumentengruppe etwas anderes
Dem informationsbedürfnis des Konsumenten in jedem Fall gerecht zu
werden, ist gerade bei lebensmitteln nahezu unmöglich. Die motivation, sich an hand der etikettierung über ein lebensmittel zu informieren,
ist zu unterschiedlich. Angaben über die sachbezeichnung, das Gewicht, maß oder zahl, die mindesthaltbarkeit, die lagerbedingung und
letztendlich der Preis (obwohl die Auspreisung nicht Gegenstand der
lebensmittelkennzeichnungsverordnung ist) sind informationen, die für
nahezu jeden Konsumenten interessant sind.
Kritiker warnen vor der tendenz der Überregulierung und fürchten, dass
genauere Kennzeichnungsvorschriften für den Konsumenten mehr eine
„Plage“ als eine „Wohltat“ darstellen. Jedoch stellt eine möglichst vollständige Deklaration aller bei der herstellung des lebensmittels verwendeten zutaten und zusatzstoffe beispielsweise für Personen, die unter
einer nahrungsmittelallergie oder unverträglichkeit leiden bzw. aufgrund
einer Krankheit auf spezifsche inhaltsstoffe (zucker, cholesterin, Purine,
Fettsäurezusammensetzung) achten müssen, eine besonders wichtige
information dar.

Kennzeichnung von Allergenen in Lebensmitteln
Die regelung in der ursprünglichen lebensmittelkennzeichnungsverordnung, wonach zusatzstoffe nur dann deklariert werden mussten,
wenn sie im endprodukt auch eine technologische Wirkung zeigten, widersprach der notwendigkeit der lückenlosen inhaltsstoffangabe für Personen, die auf bestimmte substanzen allergisch reagieren.
mit der letzten novellierung der lebensmittelkennzeichnugsverordnung
wurde diesem umstand endlich rechnung getragen. zum schutz der Gesundheit von Konsumenten, die an Allergien (oder unverträglichkeitsreaktionen) leiden, wurden bestimmungen aufgenommen, dass bestimmte,
taxativ aufgezählte zutaten, immer zu deklarieren sind - z.b. auch dann,
wenn sie nur in spuren in einem zusammengesetzten lebensmittel enthalten sind. Dazu gehören glutenhaltiges Getreide, eier, Krebstiere, Fische, erdnüsse, soja, milch, bestimmte schalenfrüchte (mandeln, haselnüsse, Paranüsse, Pistazien ...), sellerie, sesam und die jeweils daraus
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hergetellten erzeugnisse sowie der zusatzstoff schwefeldioxid, wenn er
in einer menge von mehr als 10 mg/kg enthalten ist (siehe neue Kennzeichnung bei Wein „enthält sulfte“)
Für Personen, die unter einer lebensmittelallergie leiden, war dieses Fehlen einer detaillierten information bisher ein handicap, da sie niemals
ganz sicher sein konnten, dass das von ihnen erworbene erzeugnis nicht
ein Allergen enthält, das sie auf keinen Fall aufnehmen durften. Die fehlende information kann für betroffene gesundheitsgefährlich werden (z.b.
erdnussallergie). Die Anzahl der todesfälle aufgrund von Allergien könnte
tatsächlich höher liegen als offziell vermutet wird. es dürfte versteckte
todesfälle aufgrund von Allergien geben, die zum beispiel als herzinfarkt
diagnostiziert werden.
Da die lebensmittelkennzeichnungsverordnung lediglich für verpackte lebensmittel Gültigkeit besitzt, stellt die Abgabe und gleichzeitige
nichtdeklaration von lebensmitteln, die im offenen zustand verkauft
werden und inhaltstoffe enthalten, die ebenfalls allergische reaktionen
auslösen konnten, für den Personenkreis der Allergiker ein weiteres Problem dar. Als positives Vorbild ist Deutschland zu nennen, wo die Deklaration unverpackter Waren bereits vorgeschrieben ist. Die Deklaration
sämtlicher zur herstellung verwendeten zusatzstoffe oder die Angabe
von zusatzstoffen, die häufg als allergen eingestuft werden, auch bei unverpackt angebotener Ware ist aus der sicht des Konsumentenschutzes
wünschenswert.
lebensmittel und zutaten, die als ursache für eine gesteigerte allergische
empfndlichkeit anerkannt sind:
n Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte erzeugnisse
n Krebstiere und daraus hergestellte erzeugnisse
n eier und eiprodukte
n Fische und daraus hergestellte erzeugnisse
n erdnüsse und daraus hergestellte erzeugnisse
n sojabohnen und daraus hergestellte erzeugnisse
n milch und milchprodukte (einschließlich lactose)
n hartschalenobst und daraus hergestellte erzeugnisse
n sesamsaat
n sulft in einer Konzentration von mindestens 10mg/kg
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Textelemente häufg schlecht lesbar
Durch die zahlreichen informationselemente, Positivkennzeichnungen,
Gütesiegelangaben und die mehrsprachigen Angaben, die bei Produkten,
die in zahlreichen ländern der Welt verkauft werden, aufgedruckt werden
müssen, wird die erkennbarkeit und lesbarkeit der Deklarationselemente
deutlich erschwert. Die Kleinheit der angebrachten textelemente stellt
gerade bei älteren Konsumenten ein großes Problem dar, Angaben zu
entziffern. Dies, obwohl in der Fertigverpackungsverordnung die schriftgröße der textelemente vorgegeben wird.

Was sagt der EAN-CODE aus?
Als ein aus der sicht des Konsumenten verwirrendes element auf der
Verpackung ist der eAn-code anzuführen. bei dieser balkencodierung
(eAn code = europäischer Artikelnummerierungscode) handelt es sich
ausschließlich um ein logistisches hilfsinstrument beim Vertrieb eines
verpackten lebensmittels, jedoch nicht um ein informationselement für
den Konsumenten. zahlenangaben unterhalb des balkencodes, die dazu
bestimmt sind, das land, in dem das Produkt als erstes registriert wurde, anzugeben, werden mitunter benützt, bewusst Falschinformation und
Panik zu verbreiten. so wurde im zuge des Dioxin-skandales in belgien
ein softgetränk, das in Österreich produziert und verkauft wird, aber in
belgien (auf Grund des eAn-codes auf der Verpackung ablesbar) erstregistriert wurde, in misskredit gebracht.
in den letzten Jahren wurde auch wiederholt in diversen Flugblättern behauptet, dass die letzten drei ziffern dieses zeichens die international
gültige zahlencodierung für zusatzstoffe sei. Diese behauptung ist ein
völliger unsinn! Der eAn-code gibt ausschließlich Auskunft über herstellungsland bzw. land der ersten registrierung, betriebsnummer, Artikel
und Prüfnummer. interessant ist er daher nur für den Kaufmann.
mit diesem entsprechenden Vorwissen kann natürlich oft auch das land
der erstregistrierung von interesse sein, insbesondere da dieses land
doch sehr oft mit dem herstellerland ident ist. Die ersten zwei bzw. drei
ziffern ergeben die Kennziffer des landes:
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StrIchcoDe

0009
2029

usA und Kanada
codes für Produkte zur
Verkaufsvorbereitung
innerhalb eines betriebes
(z.b. vorverpackter Käse)
3037
Frankreich
380
bulgarien
383
slowenien
385
Kroatien
40, 400440 Deutschland
45 und 49
Japan
471
taiwan
474
estland
475
lettland
477
litauen
480
Philippinen
489
hongkong
50
Großbritannien
520
Griechenland
529
zypern
531
mazedonien
535
malta
539
irland
54
belgien, luxemburg
560
Portugal
569 und 729 israel
57
Dänemark
590
Polen
859
tschechien
860
restjugoslawien
869
türkei
87
holland
880
südkorea
885
thailand
599
ungarn

600601
611
619
64
690691
70
73
740745

750
759
76
770
773
775
777
779
780
784
786
789
8083
84
850
858
888
899
9091
93
94
955

südafrika
marokko
tunesien
Finnland
china
norwegen
schweden
Guatemala,
el salvador,
honduras,
nicaragua, costa
rica, Panama
mexiko
Venezuela
schweiz
Kolumbien
uruguay
Peru
bolivien
Argentinien
chile
Paraguay
ecuador
brasilien
italien
spanien
Kuba
slowakei
singapur
indonesien
Österreich
Australien
neuseeland
malaysia
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Tipps für Ihren Lebensmitteleinkauf
n Achten sie auf die sachbezeichnung. nur daraus geht hervor, was sie
wirklich vor sich haben. Phantasiebezeichnungen sagen nur selten etwas über die beschaffenheit des Produktes aus.
n Die zutatenliste verrät, was alles im lebensmittel drinnen ist. Die
zutaten sind nach der menge gereiht. An erster stelle steht der inhaltsstoff, wovon am meisten drinnen ist.
n Die e-nummern verraten ihnen, welche zusatzstoffe das lebensmittel
enthält.
n Die mindeshaltbarkeit („mindestens haltbar bis....“) ist keine Aufbrauchsfrist. nach diesem Datum ist die Ware nicht mehr frisch und
sollte bald verzehrt werden.
n ist die Aufbrauchsfrist („zu verbrauchen bis....“) abgelaufen, darf die
Ware nicht mehr verkauft werden. Diese lebensmittel sollten auch
nicht mehr verzehrt werden.
n Achten sie auf hygiene und lagerbedingungen im Geschäft und halten sie sich auch selbst an die angeführten lagerhinweise.
n Achten sie auch zu hause auf hygiene, um erhöhte Keimbelastungen
zu vermeiden!
n bringen sie tiefkühlprodukte rasch nach hause. Verwenden sie nach
möglichkeit Kühltaschen. räumen sie nach dem einkauf leicht verderbliche lebensmittel (Gefügel, Fleisch, Fisch,...) rasch in den Kühlschrank. Achten sie stets auf die Kühlschranktemperatur! bereits Aufgetautes nicht wieder einfrieren!
n lassen sie sich nichts gefallen! ist ein Produkt nicht in Ordnung, reklamieren sie zuerst im Geschäft, dann beim marktamt oder bei der
lebensmittelpolizei. sie können ihre beschwerde auch direkt an den
Produzenten richten. (siehe seite 47)
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lebensmittelzusAtzstOFFe
Defnition
zusatzstoffe sind stoffe, die lebensmitteln zur beeinfussung ihrer beschaffenheit oder zur erzielung bestimmter Wirkungen zugesetzt werden. nicht zu den zusatzstoffen zählen stoffe natürlicher herkunft oder
stoffe, die den natürlichen chemisch gleich sind und nach allgemeiner
Verkehrsauffassung überwiegend wegen ihres nähr-, Geruchs- oder Geschmackwertes oder als Genussmittel verwendet werden.
in der lebensmittelindustrie spielen zusatzstoffe eine wichtige rolle. immer mehr lebensmittel kommen verarbeitet auf den markt. Das hat dazu
geführt, dass der einsatzbereich für zusatzstoffe immer größer wird. in
den letzten Jahren hat sich auch der Druck des handels auf die industrie
verstärkt, Produkte mit langer haltbarkeit bei gleichzeitig frischen Aussehen und gutem Geschmack zu liefern.

Wozu braucht man Zusatzstoffe?
n zur erleichterung technologischer Prozesse mit hilfe von emulgatoren,
Verdickungsmitteln, trennmitteln, schmelzsalzen, backtriebmitteln
n zur Verbesserung der sensorischen eigenschaften der Produkte mit
der hilfe von Farbstoffen, Aromen, Geschmacksverstärkern

Wie sicher sind Zusatzstoffe?
zusatzstoffe werden meist nur in sehr geringer Dosierung einem lebensmittel beigegeben. um den Verbraucher vor risiken, täuschung und
Übervorteilung zu schützen, muss jeder zusatzstoff, der verwendet wird,
vom Gesetzgeber zugelassen werden. Weiters muss der zusatz technologisch erforderlich sein und die zugesetzte menge einer guten herstellungspraxis entsprechen. zudem werden die höchstmengen genau vorgeschrieben.
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Die umfangreichen zulassungsbestimmungen für zusatzstoffe stellen sicher, dass keine stoffe zugelassen werden, die nachweislich „gefährlich“
oder „krebserregend“ sind, wie dies in häufg auftauchenden ominösen
listen behauptet wird.
Die beurteilung der zusatzstoffe in diesen listen hält wissenschaftlichen
erkenntnissen nicht stand und ist schlichtweg falsch. besonders grotesk
sind die Aussagen der sogenannten „st. Anna Kinderspitalsliste“, wobei
dieses spital nichts damit zu tun hat. in dieser liste wird vor zitronensäure (e 330) als stark krebserregender zusatzstoff gewarnt.

Beachtenswertes bei
Nahrungsmittelunverträglichkeit
ungefähr 0,01 bis 0,2 % der bevölkerung reagieren auf bestimmte lebensmittelzusatzstoffe mit allergieähnlichen erscheinungen. bei diesen seltenen
Fällen können leichte bis schwere unverträglichkeitserscheinungen, wie
z.b. rötungen der haut, nesselsucht, Asthma, tränende Augen, tropfende
nase auftreten. Personen, die unter unverträglichkeiten leiden, hilft ein genauer blick auf die zutatenliste. sie können dadurch die für sie ungeeigneten zutaten und zusatzstoffe rechtzeitig erkennen und vermeiden.
Allerdings müssen zusatzstoffe nicht deklariert werden, wenn sie im endprodukt keine technologische Wirkung mehr ausüben oder technologische hilfsstoffe sind, die als trägerstoffe (z.b. sojamehle) fungieren.
unter anderem ist die Anführung eines Konservierungsstoffes in einem
Feinkosterzeugnis nicht nötig, wenn dieser aufgrund der nachgewiesenen
menge nicht zur haltbarmachung des endprodukts ausreicht. in diesem
Fall kann der Verbraucher, selbst bei genauem blick auf die zutatenliste,
nicht erkennen, ob ein zusatzstoff enthalten ist, den er nicht verträgt.

40

AK Infoservice

Lebensmittel heute.indd 40

16.01.2013 10:21:52

Welche Zusatzstoffe können
Unverträglichkeiten auslösen?
Personen, die an Asthma leiden, Aspirin-Allergiker und menschen mit ekzemen können zum beispiel auf Azofarbstoffe (tartrazin e 102, Gelborange e 110, Azorubin e 122, Amaranth e 123, cochenillerot e 124, Allurot e
129 und brilliantschwarz bn e 151) allergisch reagieren.
Ähnliche erscheinungsbilder können auch durch den Verzehr von lebensmitteln, die mit benzoesäure e 210 oder ihren salzen e 211 - ei213
konserviert wurden oder bei den als Antioxidantien eingesetzten Gallaten
e 310 - e 312 bzw. butylhydroxyanisol e 320 bzw. butylhydroxytoluol e
321, auftreten.
Für menschen mit einem mangel an dem enzym sulftoxidase sind hinweise auf die als Konservierungsstoff verwendeten substanzen schwefeldioxid e 220 und die verschiedenen sulfte e 221 bis e 228 hilfreich.
Patienten mit Phenylketonurie dürfen Phenylalanin nur in geringsten Konzentrationen aufnehmen. Für diese Personen ist die Kenntlichmachung
des Phenylalaningehalts gesetzlich vorgeschrieben.
Allergie auslösende stoffe müssen glücklicherweise seit 2008 auf jeden
Fall als solche gekennzeichnet werden.
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Österreichische Kennzeichen
FÜr lebensmittel
in Österreich werden unzählige Kennzeichnungselemente zur Qualitätserkennung von lebensmitteln verwendet. um die Orientierung für den
Konsumenten zu erleichtern, wäre die Konzentration auf einige wenige
Gütesiegel wesentlich sinnvoller. eines der bekanntesten Gütezeichen ist
das österreichische Gütezeichen für lebensmittel – das AmA-Gütesiegel.
Aber auch die Gütezeichen für biologische lebensmittel gewinnen immer mehr an bedeutung. (siehe dazu das Kapitel „biologische landwirtschaft“ seite 44)
sollten sie an einer genauen Aufistung der österreichischen Gütesiegel
interessiert sein, so können sie sich an das bundesministerium für landund Forstwirtschaft, umwelt und Wasserwirtschaft, 1010 Wien, stubenring 1 wenden, bzw. auf der entsprechenden Webseite ein pdf-fle downloaden.

Das AMA-Gütesiegel

Das AmA-Gütesiegel ist ein herkunfts- und Qualitätszeichen, das nur
Produkte erhalten, die aus heimischen rohstoffen hergestellt sind und
eine ganze reihe von Qualitätskriterien erfüllen. basis für die Vergabe des
AmA-Gütesiegels ist die teilnahme am strengen Qualitätsüberwachungssystem der Agrarmarkt Austria, dem AmA-Gütesiegelprogramm. Dabei
wird von der landwirtschaftlichen Produktion und Verarbeitung der rohstoffe bis zum verzehrfähigen endprodukt die einhaltung der zuvor festgesetzten Anforderungen sichergestellt. Das AmA-Gütesiegelprogramm
basiert auf drei Grundsätzen:
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verwendung heimischer rohstoffe
Voraussetzung für die Auszeichnung ist die 100 %-herkunft der wertbestimmenden rohstoffe aus Österreich. bei Verarbeitungsprodukten gilt
für jene bestandteile, die in Österreich nicht in entsprechender Qualität
und menge herstellbar sind, ein toleranzbereich von bis zu einem Drittel.
D.h. in diesem Fall müssen zumindest 2/3 der rohstoffe aus Österreich
kommen (z.b. Ananasjoghurt: milchbestandteile aus Österreich, Ananaszusätze maximal bis zu 1/3 erlaubt).
hohe Produktqualität
basis der Anforderungen an die Produktqualität ist der strenge österreichische lebensmittelcodex. zusätzlich sind in den AmA-Gütesiegelrichtlinien noch weitere Qualitätsanforderungen festgehalten, die sich
auf bestimmte Produktmerkmale und auch auf den gesamten herstellungs- und Verarbeitungsprozess (vom bauern bis zum Konsumenten)
beziehen. so gelten z.b. für Frischfeisch auch folgende Anforderungen:
100 % aus heimischer landwirtschaft, keine antibiotischen und chemischen leistungsförderer in der mast, ph-Wert-messung zur eliminierung
von schrumpffeisch (Pse) und schuhsohlenfeisch (DFD), etc.
Dem AmA-Gütesiegel wurde immer wieder vorgeworfen, dass es eine
herkunft aus “biologischer landwirtschaft” vortäusche. Darum sei nochmals auf die unterschiedlichen Qualitätskriterien hingewiesen.
unabhängige kontrollen durch anerkannte Prüfstellen
Kontrollen müssen jederzeit und ohne Voranmeldung möglich sein. Durchgeführt werden die Kontrollen vom Verein für Konsumenteninformation
(VKi) und von unabhängigen Kontrollstellen und Prüfnstituten. Kontrolliert
werden die Kriterien, die in den Gütesiegel-richtlinien festgehalten sind.
Derzeit gibt es für folgende Produktbereiche AmA-Gütesiegelrichtlinien:
Frischfeisch, milch und milchprodukte, Obst, Gemüse, speisekartoffeln,
Frischeier und Gefügel, raffnierte speiseöle, Getreide, mehl, Kernöl, honig, Fleischwaren, brot und backwaren sowie für Fleischerzeugnisse.
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biOlOGische lAnDWirtschAFt
Das wachsende ökologische bewusstsein der österreichischen Konsumenten führte in den letzten Jahren zu einer starken zunahme biologisch wirtschaftender betriebe. schon 1998 hatte Österreich mit 19.433
biobetrieben europa- und weltweit die meisten biobauern. Österreichs
biobauern bewirtschaften somit ca. 13,04 % (stand 21.12.06) der landwirtschaftlichen nutzfäche. Die biologisch bewirtschaftete Fläche steigt
zwar in allen eu-ländern, nimmt aber eu-weit lediglich 3,9 % (stand
2005) der gesamten landwirtschaftlichen nutzfäche ein.

Merkmale der biologischen Landwirtschaft
Der biologische landbau arbeitet mit dem geschlossenen Kreislauf der
natur. im Vordergrund stehen Qualität der lebensmittel, nachhaltiges
Wirtschaften und schonung der umwelt. Wesentliche merkmale sind erhalt der bodenfruchtbarkeit, erhaltung und Verbesserung einer standortgerechten Arten-, sorten- und rassevielfalt und sparsamer umgang mit
ressourcen.

Rechtliche Grundlagen
Die richtlinien für die biologische landwirtschaft sind im Österreichischen lebensmittelbuch (codex Alimentarius Austriacus) als Kapitel A 8
aufgenommen. in drei teilkapiteln werden bezeichnung und Produktion
von landwirtschaftlichen Produkten pfanzlicher herkunft, tierischer herkunft und von Folgeprodukten geregelt.
seit dem beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum (1994) gilt für alle
biobauern verbindlich die eu-Verordnung nr. 2092/91 für biologischen
landbau. spezifsche bestimmungen liegen seit längerer zeit für pfanzliche Produkte, für lebensmittel tierischer herkunft seit Juni 1999 vor.
ein betrieb gilt erst als biologisch wirtschaftend, wenn er nach der umstellung mindestens zwei Jahre lang nach den richtlinien produziert hat.
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Richtlinien des biologischen Landbaues
für pfanzliche Produkte
Standort:
bodenuntersuchungen auf schwermetallbelastungen geben Aufschluss
über langlebige schadstoffe. entsprechende entfernungen von Anbauund Weidefächen von stark befahrenen straßen sind vorgeschrieben.
Dünger:
Aufbereiteter Wirtschaftsdünger wie stallmist, Grün- und strohdüngung
ist erlaubt, zugekaufter organischer Dünger (mist,...) darf nur aus biologischer landwirtschaft sein. leicht wasserlösliche synthetische mineraldünger sind verboten.
Pfanzenschutzmaßnahmen:
standortgerechte und klimatisch angepasste Pfanzen sollen schädlingsbefall verhindern. nützlinge sollen gefördert werden. natürliche Pfanzenschutzpräparate, wie brennnesseljauche, sind erlaubt, schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide, herbizide,...), Wachstumsregler und Welke- mittel
dagegen streng verboten.

Richtlinien des biologischen Landbaues
für tierische Produkte
Artgerechte tierhaltung:
Keine Käfg- oder batteriehaltung; trockener, weicher, wärmedämmender
liegeplatz; ausreichend tageslicht und Frischluftzufuhr; mind. 180 tage
im Jahr Auslauf; Anzahl der tiere ist der landwirtschaftlichen nutzfäche
angepasst. Das Futter darf nur aus biologischem Anbau stammen.
krankheitsvorbeugung:
Die artgerechte tierhaltung und Vermeidung von stress kann Krankheiten
verhindern. eine vorbeugende Gabe von medikamenten ist verboten.
neben diesen allgemeinen richtlinien sind besondere regelungen für
hühnereier und milch verbindlich. hühnereier dürfen nur aus boden- und
Freilandhaltung stammen und werden unter hinweis auf die tierhaltung
gekennzeichnet. Für molkereimäßig behandelte und abgefüllte milch aus
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biologischer landwirtschaft gilt folgende sachbezeichnung: „pasteurisierte Vollmilch aus biologischer landwirtschaft mit natürlichem Fettgehalt, mind. 3,6 % Fett“.

Richtlinien für Folgeprodukte aus biologisch hergestellten pfanzlichen oder tierischen Produkten
Die wachsende Produktpalette der Folgeprodukte umfasst zusammengesetzte lebensmittel (z.b. muesli,...), die ganz oder teilweise aus rohstoffen aus biologischer landwirtschaft erzeugt werden.
Produkte, die mehr als 95 % bestandteile biologischer herkunft enthalten,
dürfen in der sachbezeichnung und sonstiger Werbeaufmachung darauf
hinweisen. Produkte, die mehr als 70 % (und weniger als 95 %) biologisch
produzierte bestandteile enthalten, dürfen zwar auf die biologische landwirtschaft hinweisen, müssen aber den genauen prozentuellen Anteil des
jeweiligen rohstoffes deklarieren.

BIO-Lebensmittelkennzeichnung
in Österreich sind Produkte aus biologischer landwirtschaft mit folgenden drei sachbezeichnungen gekennzeichnet:
n aus biologischem Anbau
n aus biologischer landwirtschaft
n aus biologischem landbau
statt „biologisch“ können auch die bezeichnungen „organisch-biologisch“, „biologisch-dynamisch“ oder „ökologisch“ verwendet werden.
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Kontrollzeichen
Damit lebensmittel aus biologischer landwirtschaft für den Konsumenten auf den ersten blick erkenntlich sind, hat das landwirtschaftsministerium ein Kontrollzeichen eingeführt. Das AmA-biozeichen wird von der
Agrarmarkt Austria vergeben und die einhaltung der richtlinien durch unabhängige Kontrollstellen abgesichert. Dieses zeichen soll dem Konsumenten garantieren, dass der Weg dieses Produktes vom Anbau bis zum
Verkauf lückenlos nachvollziehbar ist.
in der eu sind die Produktionsrichtlinien erst seit 2000 komplett einheitlich. zudem wurde eine andere bezeichnung gewählt. bio-Produkte
werden mit „ökologische Agrarwirtschaft-eWG-Kontrollsystem“ gekennzeichnet, um die Übereinstimmung mit den eu-richtlinien und die einhaltung der Kontrolle zu dokumentieren. seit 1. Juli 2010 ist in der eu das
neue logo für bioprodukte verbindlich vorgeschrieben.

„bio-Gütesiegel“

eu-zeichen

Bioverbände in Österreich
ungefähr die hälfte der biobetriebe in Österreich ist mitglied bei einem
der bioverbände. Der größte österreichische bioverband ist „ernte für das
leben“. Diese bioverbände wirtschaften nach teilweise strengeren Verbandsrichtlinien als gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem unterliegen sie
zusätzlich zu den staatlichen Kontrollen einer strengen internen Kontrolle.

einige biomarkenzeichen
in Österreich
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Vergleichende Qualitätsuntersuchungen von Produkten konventioneller und biologischer Landwirtschaft
Die Qualität von Produkten aus biologischem Anbau wird anhand vieler
merkmale beurteilt. nicht nur das lebensmittel an sich, sondern auch seine Auswirkungen auf die umwelt werden bewertet. Diverse vergleichende
untersuchungen von Produkten konventioneller und biologischer landwirtschaft beurteilten bioprodukte bezüglich umweltbezogener Parameter wie nitratgehalt und rückstandsproblematik besser als konventionelle
Produkte.
im Frühjahr/sommer 1997 wurden in einer studie des institutes für ernährungswissenschaften der universität Wien unterschiede zwischen biologischem und konventionellem Fleisch untersucht. im Geschmackstest
schnitt biologisches rindfeisch besser ab. bei schweinefeisch wurden
keine unterschiede festgestellt. untersuchungen des Vitamingehaltes
ergaben bei den Vitaminen b-2, A und e höhere Werte für biologisches
Fleisch. im konventionellen Fleisch konnten für Vitamin b-1 höhere Werte festgestellt werden. Alle unterschiede im Vitamingehalt waren jedoch
nicht signifkant. (Quelle: Österreichischer ernährungsbericht 1998).
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Die Amtliche lebensmittelÜberWAchunG
Die Grundmotivation der staatlichen lebensmittelkontrolle ist es, den
Konsumenten vor Gesundheitsschädigung und täuschung zu schützen.
europaweit wurden diese ziele in der eu-richtlinie 89/397/eWG vom 14.
Juni 1998 festgelegt. Die Aufgabe der einzelnen mitgliedstaaten war und
ist es, die Forderungen dieses europaweit gültigen Gesetzesstückes in
nationales recht umzuwandeln. Die europäische behörde für lebensmittelsicherheit (eFsA) hat nach einer Übergangslösung in brüssel seinen
sitz in Parma, italien.
Für die Vollziehung der staatlichen lebensmittelkontrolle waren bisher
in Österreich neben dem bundesministerium für Frauenangelegenheiten
und Verbraucherschutz im bundeskanzleramt, die Organe der lebensmittelaufsicht in den bundsländern und die bundes- bzw. landeslebensmitteluntersuchungsanstalten zuständig.
seit Juni 2002 hat die österreichische “ernährungsagentur” die “Kontrolle
vom stall bis zum teller”, d.h. für sämtliche bereiche in der landwirtschaft
und der lebensmittelproduktion, übernommen. leider muss gesagt werden, dass dieses unterfangen von beginn an starker Kritik ausgesetzt
war. um die geplanten ziele zu erreichen müsste wesentlich mehr Geld
als geplant zur Verfügung gestellt werden und außerdem das KompetenzWirwarr aufgelöst werden. besonders zu kritisieren ist, dass durch die neue
Konstruktion bei der lebensmittelkontrolle die interessenvertreter der Produzenten aus dem landwirtschaftsressort mit hineinregieren, die Agrarier
sich also selbst kontrollieren. Die bisherige Praxis, an der sich grundlegend
nicht so schnell etwas ändern wird, erfolgte auf die folgende Weise:
Auf Grund eines vom ministerium festgelegten Probenziehungsplanes
werden von den lebensmittelaufsichtsorganen der bundesländer in mittelbarer bundesverwaltung jährlich ca. 40.000 lebensmittelproben gezogen. Die Probenziehung erfolgte stichprobenartig im ermessen der
lebensmittelaufsichtsorgane.
Die mit der Probenziehung betrauten Personen ziehen in den ca. 300.000
österreichischen betrieben zu einem Großteil Proben auf Grund eines
konkreten augenscheinlichen Verdachtes und einen geringeren Anteil
routinemäßig. zusätzlich werden in speziellen Aktionen lebensmittel
mit genau festgelegtem untersuchungsumfang gezogen. Diese Aktio-
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nen sind teilweise in europäische monitoringprogramme eingebunden.
Die begutachtung der lebensmittel erfolgt in den regional zuständigen
lebensmitteluntersuchungsanstalten.
Die ergebnisse der untersuchungen werden nach Abschluss der untersuchungen den zuständigen lebensmittelaufsichtsbehörden zur weiteren
Veranlassung rückübermittelt. untersuchungsbefunde, die europaweit
von relevanz sind, werden über ein schnellwarnsystem an die einzelnen
mitgliedsstaaten weitergegeben. Die ergebnisse der letzten Jahre (Jahresberichte des bundeskanzleramtes) zeigen, dass 4-5 % der Proben als
gesundheitsschädlich und ca. 25 % auf Grund von Verdorbenheit oder
anderen mängeln zu beanstanden waren. Diese beanstandungsraten
sind immer unter dem Gesichtspunkt zu beurteilen, welcher lebensmittelgruppe die gezogenen Proben zuzuordnen sind. bei leicht verderblichen Waren wie Fleisch, Gefügel, Fisch und meeresfrüchten liegt die
beanstandungsrate naturgemäß höher, wobei Gefügel mit der salmonellenproblematik eine sonderstellung einnimmt.
Der überwiegende teil der untersuchten Proben ergibt üblicherweise keinen Grund zur beanstandung. Der schluss, dass ein Drittel aller gezogenen Proben in Österreich zu beanstanden ist, ist auf Grund des oben
erwähnten Probenziehens an hand konkreter Verdachtsmomente und der
unterschiedlich zu bewertenden hygienischen sensibilität einzelner lebensmittelgruppen allerdings nicht korrekt.
Lebensmittelhygieneverordnung
mit dem inkrafttreten der lebensmittelhygieneverordnung 1998 (auf
Grund der umsetzung einer eu-richtlinie; stichwort hAccP für „hazard
Analysis and critical control Points“) wird dem betriebsinhaber oder Verantwortlichen eines lebensmittelbetriebes ausdrücklich die Pficht auferlegt, mögliche negative einfüsse, die im zuge des inverkehrbringens
auf ein lebensmittel einwirken können, in einer selbst durchgeführten
betriebsanalyse zu erkennen und dementsprechende maßnahmen zu
setzen. Den lebensmittelaufsichtsorganen obliegt es, diese maßnahmen
auf ihre schlüssigkeit zu überprüfen. Die Überlegungen zur einführung
dieses eigenkontrollsystemes waren die sicherstellung einwandfreier
Produktionsbedingungen.
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mit dieser maßnahme wird die Wahrscheinlichkeit des Verkaufes zu beanstandender Waren auf ein mindestmaß reduziert. Dass durch diese
Vorfeld-eigenüberwachungsmaßnahmen großangelegte und damit kostspielige amtliche Probenziehungen reduziert werden könnten, ist nicht
ganz von der hand zu weisen. in diesem zusammenhang ist auch die
mancherorts geführte Diskussion um die befürchtung der schließung von
lebensmitteluntersuchungsanstalten zu sehen.
es muss an dieser stelle ausdrücklich angeführt werden, dass man nur
durch Kontrolle der Produktionsbedingungen in den betrieben gemeinsam mit Probenziehungen im derzeitigen umfang und den untersuchungen in den bestehenden Anstalten und labors den Forderungen nach
umfassendem Konsumentenschutz gerecht werden kann. Das beschneiden einer dieser standsäulen der lebensmittelkontrolle würde zu einem
eindeutigen Qualitätsverlust im Konsumentenschutz führen.

Was tun bei Beanstandungen?
Produkte, die im handel nicht entsprechend gekühlt angeboten werden,
überladene Gefriertruhen, Aufschnitt, der mit der hand angefasst wird,
Produkte, bei denen die Preisangaben fehlen und Produkte, die trotz ordnungsgemäßer lagerung verdorben sind, sind beispiele für beanstandungen.
hier sollten sie sich nicht scheuen, direkt im supermarkt zu reklamieren.
Wenden sie sich dabei zuerst an den Verkäufer der Ware oder an den Geschäftsführer. in den meisten Fällen wird man für ihren hinweis dankbar
sein und für schnelle Abhilfe sorgen. Wenn sie hier jedoch kein Gehör
fnden und das tätigwerden einer amtlichen stelle für notwendig halten,
dann wenden sie sich an die dafür zuständige behörde.
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in Wien ist dies das marktamt mit den dafür vorgesehenen bezirksmarktabteilungen. Das marktamt ist der magistratsabteilung 59 unterstellt. Die zentrale der lebensmittelaufsicht befndet sich in 1030 Wien,
Am modenapark 1-2, tel.: 4000 59221
Wenn sie Waren zu beanstanden haben, wenden sie sich an die lebensmittelaufsichtsbehörde in ihrer region.
sie können aber auch die zu beanstandende und zu untersuchende Ware
direkt in eine der lebensmitteluntersuchungsanstalten bringen.
entsprechende Adressen fnden sie im Anhang.
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VerÄnDerunG Der
ernÄhrunGsGeWOhnheiten
in den letzten Jahren haben sich die ernährungsgewohnheiten dramatisch
verändert. Veränderte Kochgewohnheiten, zunahme von single-haushalten, steigender Außer-haus-Verzehr, neue Angebotsformen wie homemeal-replacement führen insgesamt zu einer rückläufgen entwicklung
des haushaltssegmentes.
Der Außer-haus-Verzehr von lebensmitteln nimmt deutlich zu. trotz
dieser entwicklung ist das haushaltssegment immer noch der wichtigste teilmarkt. immerhin entfallen rund 73 % der gesamten Ausgaben für
ernährung und Getränke auf diesen bereich (marktvolumen: ca. 13 mrd
euro pro Jahr).
1980 haben Österreichs haushalte im schnitt etwa 17 Prozent ihrer Gesamtausgaben für ernährung verwendet. Auch wenn dieser Wert in den
letzten Jahrzehnten deutlich gesunken ist (2005: 13 %), stellen die ernährungsausgaben nach wie vor den wichtigsten einzelposten in den Konsumausgaben der haushalte dar.
Genauere Aufschlüsse über das einkaufsverhalten der haushalte geben
auch einige ergebnisse der rollAmA, einem haushaltspanel im Auftrag
der Agrarmarkt Austria. Die rollAmA untersucht die lebensmitteleinkäufe der haushalte (ohne Außer-haus-Verzehr) in den Produktbereichen
Fleisch und Wurstwaren, milch und milchprodukte, Obst, Gemüse und
eier. Demnach gibt ein durchschnittlicher österreichischer haushalt (2,5
Personen) pro monat rund 116,3 euro für die genannten Warengruppen
aus (siehe tabelle). bemerkenswert ist der hohe Anteil von beinahe 40 %
für Fleisch- und Wurstwaren, für milch und milchprodukte (inkl. Käse) werden dagegen nur 29 % ausgegeben.
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DurchSchNIttLIche moNAtSAuSgABeN
Pro hAuShALt (2007)
haushaltsausgaben
pro monat (in euro)
in Prozent
milch & milchprodukte (ohne käse)
käse
Frischfeisch & gefügel
Wurst & Wurstwaren
Frischobst
Frischgemüse
kartoffel
eier
obst & gemüse haltbar
Fertiggerichte
total (Summe)

23,5
13,3
18,9
25,2
12,4
11,0
1,9
3,7
5,5
12,4
127,8

18
10
15
20
10
9
2
3
4
10
101

Quelle: RollAMA

Gesunde Ernährung liegt im Trend
Das ernährungs- und Gesundheitsbewusstsein der Konsumenten ist in
den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. zählten 1994 noch 51 %
der österreichischen haushaltsführer den begriff „gesund leben, auf seine
Gesundheit achten“ zu ihren persönlichen interessensgebieten, lag dieser
Wert 1998 bereits bei 65 %. Ähnliches gilt für die begriffe „sich bewusst
ernähren“ und „vernünftige ernährungsweise“. Auf die Frage „Welche
Produkte werden in zukunft an bedeutung gewinnen?“ werden vor allem
Obst, Gemüse und molkereiprodukte genannt. Fleisch und Wurstwaren
schneiden hier deutlich schlechter ab. Auch hier sind es also primär die
als gesund geltenden lebensmittel, denen große zukunftsbedeutung zugesprochen wird.
im tatsächlichen lebensmittelkonsum lässt sich dieser trend zu gesunder ernährung teilweise bestätigen. Dies zeigt eine betrachtung des ProKopf-Verbrauches diverser lebensmittel. Während Käse deutlich gewinnen konnte, ist der Konsum von Fleisch ausgenommen Gefügel eher
rückläufg.
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DurchSchNIttLIcher ProkoPFverBrAuch AuSgeWähL
ter LeBeNSmItteLgruPPeN, 19921997 (IN kg/A)1

käse
gefügel
Butter
eier (in Stk)
Schweinefeisch
konsummilch
rind und kalbfeisch
gemüse
obst

1995

2000

2004

2007

2009

15,1
15,3
4,9
230,0
56,8
72,9
19,5
85,8
87,9

17,2
17,1
4,8
229,0
60,7
75,6
19,6
99,2
93,1

19,4
19,2
4,6
227,0
57,2
76,1
17,6
104,1
95,5

19,0
19,8
5,0
236,0
58,0
78,7
18,2
106,1
95,2

19,1
20,1
5,2
232,0
56,8
79,7
18,3
108,0 (2008)
95,2 (2008)

Quelle: Statistik Austria/AMA Marketing
1

Die tatsächlich verzehrten lebensmittelmengen, abzüglich der anfallenden Verluste durch
Verderb, schäl- und zubereitungsverluste oder Verfütterung an haustiere, liegen je nach
lebensmittelgruppe deutlich unter den Verbrauchsangaben pro Kopf von schätzungsweise
50 Prozent bei Gefügel bis 18 Prozent bei Käse.

bei der interpretation des Pro-Kopf-Verbrauches ist zu berücksichtigen,
dass es sich um Durchschnittsergebnisse handelt. es gibt aber große alters- und geschlechtsspezifsche unterschiede im lebensmitteleinkauf.
Dies zeigen auch die ergebnisse einer befragung zu den lieblingsspeisen
der Österreicher (mehrfachnennungen waren möglich): mit 36 % liegen
diverse Fleischgerichte, wie steaks, braten usw., unangefochten an der
spitze. nicht in dieser Gruppe enthalten ist allerdings das österreichische
nationalgericht schlechthin, nämlich schnitzel. schnitzel wurde extra
ausgewertet und erreichte einen Wert von 17 % und liegt damit in der
einzelwertung gleich mit Gefügel an 5. stelle. An zweiter stelle folgen
Gerichte mit nudeln und spätzle (32 %). Für 1/4 der Österreicher sind hingegen mehlspeisen und süßigkeiten (25 %) der höchste Genuss.
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interessantes fndet sich in den Details der Auswertung. so gibt es einige starke zusammenhänge mit den klassischen soziodemographischen
merkmalen Alter und Geschlecht:
typische männergerichte sind die diversen Fleischgerichte (männer 43 % Frauen 35 %), während Gemüse (männer 16 % - Frauen 23 %) und salate
(männer 8 % - Frauen 13 %) wesentlich stärker von Frauen bevorzugt werden. Alle anderen angeführten Gerichte sind hinsichtlich der geschlechtsspezifschen Präferenzen recht ausgeglichen. insgesamt werden die gängigen Klischees also bestätigt.
bemerkenswert und kaum überraschend sind die zusammenhänge mit
dem Alter der befragten. so gibt es vor allem bei nudeln und Fleischgerichten sehr starke Abhängigkeiten. Während nudeln und Pizza bei den
jungen bevölkerungsgruppen sehr beliebt sind und bei älteren Gruppen
eher geringe bedeutung haben, ist es beim Fleisch gerade umgekehrt.
Die markantesten ergebnisse dazu sind in folgender
tabelle zusammengefasst:
BeLIeBte SPeISeN

Div. Fleischgerichte
gemüse
gemüseaufauf
Nudeln & Spätzle
Pizza

14 bis 29 Jahre

30 bis 49 Jahre

50 Jahre und älter

21 %
13 %
23 %
52 %
22 %

33 %
19 %
15 %
39 %
12 %

44 %
28 %
9%
18 %
1%

(Zur Interpretation: Für 22% der 14 bis 29 jährigen zählt Pizza zu den drei Lieblingsspeisen)
Quelle: RollAMA
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risiKen in Der ernÄhrunG
Aktuelle umfrageergebnisse zeigen, dass die Furcht der Österreicher vor
schädlichen stoffen in der nahrung relativ groß ist. Aus der sicht des Verbrauchers führen zusatzstoffe, rückstände aus der erzeugung, Verunreinigungen aus der umwelt und neue lebensmitteltechnologien die liste
der ernährungsrisiken an. Dafür sorgen nicht zuletzt die immer wieder
auftretenden lebensmittelskandale.
erst die bse-Krise - von der auch Österreich nicht verschont blieb, dann
die schweinepest, der Antibiotika-skandal in der schweinezucht, der
Dioxin-skandal bei Gefügel und eiern in belgien, nematoden (Fadenwürmer) in Fischflets, verunreinigte Kohlensäure und Desinfektionsmittel
in erfrischungsgetränken und schließlich die skandale mit Pestiziden auf
Paprika aus spanien zu beginn 2002, bei dem allerdings meistens die
Grenzwerte eingehalten wurden. bedenklich war jedoch die menge an
verschieden eingesetzten Pestiziden. Auch immer wieder bekannt werdende Vorwürfe von verfehlter informationspolitik einzelner eu-mitgliedsstaaten (z.b.: Verzögertes reagieren Grossbritannien bei der bse-Krise,
oder belgiens beim Dioxin-skandal) tragen das ihre dazu bei, die Verbraucher immer wieder aufs neue zu verunsichern.

Lebensmittelskandale ohne Ende?
einer der großen lebensmitteskandale ereignete sich im Frühjahr 1999.
belgien musste sämtliche hühner und eier aus inländischer Produktion
vom markt nehmen. Grund für diese maßnahme war die entdeckung von
hochgiftigem Dioxin in hühnerfutter belgischer tierfutterhersteller. lange
blieb die ursache der Verunreinigung des tierfutters unklar.
Verursacher war eine belgische Fettschmelzerei. in der Firma wurde Frittieröl für die Futtermittelherstellung aufbereitet. Das Fett wurde dem Körnerfutter aus mais, Getreide und soja beigesetzt. Das heißt, es wurden
tierische mit industriellen Fetten vermischt. Die Vermutungen über die
herkunft des Dioxins beschränkten sich auf die zugabe von motoröl oder
die Verwendung eines dioxinhältigen Altöltanks. mit dem verseuchten
tierfutter (80 tonnen) wurden nicht nur belgische, sondern auch französische und niederländische betriebe beliefert.
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Dies ist aber nicht der erste Fall von Dioxinen in lebensmitteln. beispielsweise durften 16 französische erzeuger von milch und milchprodukten
auf Grund einer in der nähe befndlichen müllverbrennungsanlage ihre
Produkte nicht mehr verkaufen. im gleichen Jahr stellte eine französische
umweltorganisation erhöhte Dioxinwerte im Fleisch fest.
Der skandal um Dioxin-verseuchte lebensmittel hat das Vertrauen in die
sicherheit europäischer lebensmittel nach dem bse-skandal abermals
schwer erschüttert. Die eu reagierte mit einem eu-weiten exportverbot
von belgischem Gefügel, schweinefeisch, rindfeisch, eiern und milch
sowie Produkte aus diesen lebensmitteln. in Österreich reagierte man
vorbildlich mit einer raschen entfernung diverser belgischer Produkte aus
den regalen der supermärkte und läden. Die gezogenen Proben wurden
von den dazu autorisierten lebensmitteluntersuchungsanstalten überprüft, um die Dioxingehalte zu ermitteln. Angesichts der immer wiederkehrenden lebensmittelskandale wird eu-weit immer häufger die sorge
laut, wie angesichts eines grenzenlosen Warenverkehrs die Konsumenten
wirksam vor Giften in lebensmitteln geschützt werden können.
Dioxine in Lebensmitteln  kein neues Problem
Als „Dioxin“ wird eine ganze stoffgruppe (mehr als 200 chemische Verbindungen) unterschiedlicher moleküle bezeichnet, die chemisch sehr stabil
und deshalb in der natur schwer abbaubar sind. Dioxine bzw. chemisch
verwandte stoffe gehören zu den giftigsten organischen Verbindungen.
schon einige tausendstel milligramm gelten als gesundheitsschädlich.
Akute Vergiftungen schädigen vor allem die leber (leberkoma) und führen zu hautkomplikationen (chlorakne). Dioxine sind auch stark krebserregende substanzen und können ursachen von missbildungen ungeborener sein.
Die Dioxine werden nicht gezielt hergestellt, sondern treten als Verunreinigungen bei anderen chemischen substanzen auf. Durch die moderne
chlor-chemie, müllverbrennung (Kunststoffe) und stahlindustrie wurde
die umweltbelastung erhöht.
Jedoch wurden Dioxine auch in bereits mehrere hundert Jahre alten bodenproben festgestellt. Anfang der neunziger Jahre wurde in der brD
nachgewiesen, dass die bürger mit ihrem „lebensmittelkorb“ etwa 1,2 Pikogramm (Pikogramm = 1 millionstel Gramm) pro tag Dioxin aufnahmen.
Dioxin wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WhO) als krebs-
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erregend eingestuft. Der WhO-Grenzwert für die tägliche für die Gesundheit unbedenkliche Aufnahme an Dioxinen liegt bei ein bis vier Pikogramm
pro Kilogramm Körpergewicht.
BSe
bse ist zum inbegriff der lebensmittelskandale schlechthin geworden.
Die thematik hat die Konsumenten aus ihrem Dornröschenschlaf mit
dem traum einer “unbefeckten nahrungsmittelproduktuion” unsanft geweckt. mit der erkenntnis, dass man Pfanzenfresser zu Fleischfressern
umfunktioniert hat, ist erst vielen menschen klar geworden, dass das
nostalgische landleben der bauern mit ihren herstellungsmethoden von
lebensmitteln nur in der Werbung existiert. Österreich hat sich lange an
den strohhalm geklammert, dass wir auch bei bse eine insel der seligen
sind. seit auch hier der erste bse-Fall festgestellt wurde, stellt sich noch
mehr die Frage, was man gegen diese seuche unternimmt.
in Österreich ist seit 1990 die Verfütterung von tiermehl - der wahrscheinliche Auslöser von bse - an Wiederkäuer verboten, in der eu seit 1994.
Dieses Verbot wurde inzwischen auf alle landwirtschaftlichen nutztiere
ausgeweitet. seit dem 1. Jänner 2001 müssen alle geschlachteten rinder,
die älter als 30 monate sind, auf bse getestet werden. Das sogenannte
risikomaterial hirn, rükkenmark und Darm wird bei rindern und schafen
entfernt und verbrannt.
vogelgrippe
Als lebensmittelskandal kann die Vogelgrippe eigentlich nicht bezeichnet
werden. Dennoch fällt das Wort häufg im zusammenhang mit Problemen
bei der lebensmittelproduktion. Die Vogelgrippe ist eine Gefügelkrankheit und wird durch den Virus-subtyp infuenza A/h5n1 verursacht. Die
Viren verbreiten sich über Kotpartikel und beim schlachten über blut. Da
der Virus auch auf säugetiere und menschen übertragen werden kann,
sind hauptsächlich beschäftige in der herstellung und Verarbeitung von
Gefügelprodukten gefährdet. Dabei muss allerdings häufg mit einem
tödlichen Ausgang der Krankheit gerechnet werden. Da nach bisherigen
erkenntnissen eine Übertragung über durchgegarte Gefügel- und andere
Fleischprodukte ausgeschlossen ist und eine Übertragung von mensch
zu mensch ausgeschlossen werden kann, kann im Augenblick nicht von
einer Gefahr für die Konsumenten, besonders über den Weg der nahrungsaufnahme gesprochen werden.
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experten befürchten, dass das Vogelgrippevirus sich mit dem erreger der
humangrippe kreuzen könnte, wodurch ein neuer Virus entstehen würde.
Dieser könnte durch eine pandemische Ausbreitung ähnliche Katastrophen bewirken wie die spanische Grippe zwischen 1918 und 1920. Dies
hätte dann nichts mehr mit lebensmittelskandalen zu tun.
Die Vogelgrippeviren wurden in Österreich noch nicht gefunden, allerdings ist der europäische Kontinent nicht verschont geblieben. nach dem
Auftauchen in rumänien schreckt vor allem die touristenbranche die weite Verbreitung des Virus in der türkei und dort auch an urlaubsorten.
Dazu muss noch einmal betont werden, dass die Gefahr zu erkranken, für
menschen, die direkten Kontakt mit an Vogelgrippe erkranktem Gefügel
hatten, sehr hoch ist. eine infektion über lebensmittel ist nicht bekannt.
in den letzten Jahren ist es allerdings still geworden um die Vogelgrippe.
Dafür wurde sie in den schlagzeilen von der schweinegrippe abgelöst.

Falsche Ernährung - Risikofaktor Nr. 1
Während die Furcht vor “Gift in der nahrung” relativ groß ist, fühlen sich
breite teile der bevölkerung durch mangelnde hygiene beim umgang mit
lebensmitteln oder ein falsches ernährungsverhalten kaum bedroht. Diese einschätzung hält einer gründlichen Prüfung nicht stand.
Dem Österreichischen ernährungsbericht ist zu entnehmen, dass falsches essverhalten, eine ungünstige lebensmittelauswahl und zu kalorienreiche ernährung die wesentlichen risikofaktoren für ernährungsassoziierte Krankheiten darstellen. Außerdem stellen ein falscher umgang
mit lebensmitteln sowie zum teil daraus resultierende lebensmittelinfektionen ein beachtliches risiko dar. Demgegenüber ist eine gesundheitliche Gefährdung durch zusatzstoffe oder unerwünschte stoffe natürlichen ursprungs (z.b. giftige Pfanzeninhaltsstoffe wie dem solanin der
Kartoffel) und umweltkontaminanten in Österreich von deutlich geringerer
bedeutung.
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risikofaktoren
ursachen von Gesundheitsrisiken aus sicht der Wissenschaft (geordnet
nach ihrer Wichtigkeit)
n
n
n
n
n

falsche ernährung
krankheitserregensde mikroorganismen (mangelnde hygiene)
natürliche Giftstoffe
umweltkontaminanten
lebensmittelzusatzstoffe

Folgen falscher ernährung
eine unausgewogene und zu kalorienreiche ernährung kann auf die Dauer zu ernsthaften Krankheiten führen. studienergebnisse belegen, dass
mehr als die hälfte aller erkrankungen ernährungsabhängig ist. zwei Drittel der Österreicher haben erhöhte blutfettwerte. Jeder Dritte hat erhöhten blutdruck und ein Drittel ist übergewichtig. bei den über 50jährigen ist
sogar jeder zweite übergewichtig. mehr als eine halbe million Österreicher
sind Diabetiker, wobei die Dunkelziffer sowohl bei Diabetes als auch bluthochdruck sehr hoch ist.

Krankheitserregende Mikroorganismen
Auf die Frische und ein gutes Aussehen der lebensmittel wird beim einkauf meist großen Wert gelegt. Was wir mit bloßem Auge nicht erkennen
können, sind die überall in der natur vorkommenden mikroorganismen,
von denen einige ernsthafte lebensmittelvergiftungen mit symptomen
wie Durchfall, erbrechen, Kopfschmerzen, bauchschmerzen und Übelkeit
auslösen können. Derartige lebensmittel sehen meist ganz normal aus.
Krankheitserregende mikroorganismen sind in der regel weder zu sehen
noch zu riechen oder zu schmecken.
einen entscheidenden einfuss hat auch die menge der mikroorganismen. ein einzelnes bakterium kann der menschliche Körper problemlos
abwehren. Je größer die zahl der aufgenommenen mikroorganismen ist,
umso größer wird die Gefahr, von den befallenen lebensmitteln krank
zu werden. besonders gefährlich sind diese für Kleinkinder, Kranke oder
ältere Personen.
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Wissenswertes über Salmonellen
Jedes Jahr wird eine steigende zahl von salmonellen ausgelösten lebensmittelvergiftungen amtlich registriert. berücksichtigt man die Dunkelziffer, schätzen experten, dass die tatsächliche Anzahl erkrankter
Personen wesentlich höher liegt. ein maßgeblicher Faktor um diesen
erkrankungen vorzubeugen, ist ein höchstmaß an sauberkeit und hygiene beim umgang mit lebensmitteln.
salmonellen gehören zur Gruppe der Darmbakterien. es gibt mehr als
2200 verschiedene typen von salmonellen. manche davon sind für den
menschen besonders gefährlich. in den letzten Jahren wurden einige sehr
aggressive Arten nachgewiesen, die auch für die zunahme an lebensmittelvergiftungen verantwortlich sind. sie verursachen leichte bis schwerste erkrankungen mit Übelkeit, Durchfall, Fieber, erbrechen, Kreislaufbeschwerden und bauchschmerzen. Abhängig von Anzahl und Art, aber
besonders auch von der Konstitution des erkrankten können die symptome ganz unterschiedlich sein.
besonders bei älteren Personen, aber auch bei Kleinkindern und Personen mit geschwächtem immunsystem kann die erkrankung lebensbedrohend sein. Die infektion erfolgt durch den Verzehr von mit salmonellen
verunreinigten (kontaminierten) lebensmitteln. besonders durch Gefügel
und eier, aber auch durch Fleisch anderer tiere können salmonellenerkrankungen verursacht werden.
Auch Personen und haustiere, die im Verdauungstrakt salmonellen beherbergen, ohne selbst daran zu erkranken (Dauerausscheider), können
lebensmittel mit salmonellen verunreinigen. salmonellen vermehren sich
besonders gut, wenn genügend Feuchtigkeit und nährstoffe vorhanden
sind und umgebungstemperaturen von ca. 37° c herrschen. Auch lauwarme speisen wie Puddings, cremen und erdäpfelsalat sind ein idealer
boden für sie.
bei Kühlschranktemperaturen vermehren sich salmonellen zwar kaum,
überstehen aber auch tiefkühltemperaturen ohne größere schäden. nur
bei durchgehend starkem erhitzen von speisen (temperaturen von mehr
als 75° c im inneren der speisen) werden sie sicher abgetötet.
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campylobacter
campylobacter gehören zu einer bakteriengruppe, die vom tier auf den
menschenübertragen werden und dort zu einer erkrankung ( eine entzündliche Durchfallerkrankung) führen können. Die tiere selbst zeigen
meistens keine Krankheitssymptome.
Dieses bisher den meisten menschen unbekannte bakterium hat in seiner bedeutung als lebensmittelvergifter stark zugenommen und im Jahr
2006 erstmals die salmonellose überholt. Während es in Österreich bei
salmonellose 4985 angezeigte Fälle bakterieller lebensmittelvergiftungen
gab, lag die zahl für campylobacteriose bei 5156.
häufg kommen menschen auf reisen in Kontakt mit dem bakterium,
aber auch z.b. bei Grillfesten, wo rohes Fleisch in Kontakt mit salaten
kommt, besteht eine hohe Ansteckungsgefahr.
Da prinzipiell die gleichen infektionsquellen wie bei salmonellen in Frage
kommen, sind auch ähnliche hygienemaßnahmen zum schutz der Konsumenten zu beachten.
n händewaschen vor nahrungszubereitung
n Fleisch (speziell Gefügel) ausreichend erhitzen
n Kontakt von rohem Fleisch mit anderen lebensmitteln vermeiden
n entsprechende Küchenhygiene
Listerien
listerien sind bakterien, die in der natur praktisch überall vorhanden
sind. 2010 waren sie der inbegriff eines großen lebensmittelskandals in
Deutschland und Österreich, bei dem 6 menschen an den Folgen der
listeriose starben. Viele andere betroffene konnten jedoch erfolgreich
behandelt werden. Obwohl listerien häufg auftreten können ist die zahl
der erkrankungen relativ niedrig. bei entsprechender hygiene lassen sich
Kontaminations-möglichkeiten relativ leicht vermeiden. listerien fndet
man vor allem in nicht erhitzten tierischen lebensmitteln. nur eine listerienart ist humanpathogen.
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Natürliche Giftstoffe
Auch durch die falsche lagerung von lebensmitteln können gesundheitsgefährdende stoffe entstehen. ein beispiel sind Gifte von verderbniserregenden schimmelpilzen. Diese können z.b. auf brot, Getreidekörnern,
nüssen, Obst, Gemüse oder milchprodukten vorkommen. sichtbar ist nur
das Pilzgefecht und zum teil die Pilzsporen.
beAchten sie
bei jeder schimmelbildung auf lebensmitteln können gesundheitsschädliche Pilzgifte entstehen. Der sichtbare schimmelrasen auf der
Oberfäche ist oft nur ein teil des Pilzgefechts. Die Pilzgefechte im
inneren des lebensmittels sind jedoch unsichtbar. Die gebildeten Gifte
können zu Vergiftungserscheinungen und sogar zu Krebs führen, wenn
sie über längere zeit aufgenommen werden. ein Aufkochen von verschimmelten lebensmitteln (marmelade) kann das Pilzgift nicht neutralisieren. es bleibt trotz hitzeeinwirkung giftig.

Umweltkontaminanten
Darunter versteht man stoffe, die unbeabsichtigt aus der umwelt oder
durch Verpackungsmaterial in das lebensmittel gelangen. Die immer genaueren messmethoden bei der untersuchung von lebensmitteln haben
dazu geführt, dass sich heute bereits kleinste mengen nachweisen lassen. Das bedeutet, dass mit den Analysemethoden der 70-er Jahre viele
lebensmittel noch als „rein“ gelten würden, während es nach modernen
methoden praktisch keine schadstofffreien lebensmittel gibt. Die tatsächliche belastung des Verbrauchers ist dennoch schwer zu ermitteln,
da die schadstoffkonzentrationen zu unterschiedlich sind.
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Die bekanntesten stoffgruppen, mit denen lebensmittel verunreinigt sein
können, sind schwermetalle und schwer abbaubare Organochlorverbindungen. erfreulicherweise zeigen lebensmittelanalysen seit Jahren einen
rückläufgen trend bei der Verunreinigung mit blei, Quecksilber und Organochlorverbindungen.
Demgegenüber ist die Verunreinigung mit cadmium trotz verringerter
umweltkontamination seit Jahren nahezu unverändert. bei den üblichen
Verzehrgewohnheiten ist nach gegenwärtigem Wissensstand eine Gefährdung der Gesundheit durch schwermetalle oder Organochlorverbindungen nicht zu erwarten.

Tipps um unerwünschte Stoffe
in der Nahrung zu reduzieren
n Obst und Gemüse vor dem Verzehr gründlich waschen, putzen, eventuell auch schälen.
n Gegrilltes und stark Gebratenes nur in maßen verzehren. Durch zu
lange bratzeiten können sich im Fleisch unerwünschte stoffe bilden.
Verwenden sie beim Grillen Grilltassen. bevorzugen sie schonende
Garmethoden wie Dünsten oder Dämpfen, das schont gleichzeitig Vitamine.
n lebensmittel kühl lagern und auf die hygiene achten. beim Verderb
von lebensmitteln können bakterien und schimmelpilze gesundheitsschädliche toxine bilden.
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ursAchen Der
VerbrAucherVerunsicherunG
Als teil eines gesunden Verbraucherverhaltens ist eine gewisse Grundskepsis sicher angebracht. häufg werden Gefahren aber falsch oder verzerrt wahrgenommen. begründet sind viele dieser Vorurteile in tief verankerten einstellungen und Werten, die sich nicht so einfach verändern
lassen. in diesem Kapitel wird versucht, die häufgsten ursachen der Verunsicherung der Konsumenten näher zu beleuchten.
ursachen
n sinkendes Grundvertrauen
n einseitige medienberichte
n zunehmende entfremdung, d.h. der naturbezug geht zusehends
verloren
n Wahrnehmungsverzerrungen
n „schlaraffenlandsituation“
eine der ursachen ist das in den letzten Jahren zusehends sinkende Vertrauen gegenüber etablierten institutionen und Autoriäten, wie Gerichten,
Politikern, schulen oder Kirche. Auch die institution „Wissenschaft“ ist
von diesem trend betroffen. Dies hat zur Folge, dass wissenschaftlichen
untersuchungen über die nahrungsmittelqualität immer weniger geglaubt
wird. Ähnlich ergeht es den staatlichen institutionen, wie den Gesundheitsämtern und der lebensmittelüberwachung. zum beispiel wird der
Aussage „bei uns kann man alles ohne bedenken essen, weil es eine
staatliche lebensmittelüberwachung gibt“ immer weniger zugestimmt.
Die Verunsicherung der Verbraucher wird auch durch berichte in den massenmedien gefördert. skandale und negativmeldungen über nahrungsmittel überwiegen bei weitem die Positivmeldungen, getreu dem motto
„only bad news are good news“. Wenn es nach dem Wunsch der medien
geht, können die skandale nicht schlimm genug sein. Je auffälliger und
spektakulärer der Artikel ist, desto höher sind die Verkaufsaufagen.
eine weitere wichtige ursache des Vertrauensschwundes in unsere lebensmittel dürfte an der modernen industriegesellschaft liegen. mit der
fortschreitenden Verstädterung und industrialisierung haben die menschen den bezug zur erzeugung, Verarbeitung und zubereitung der nahrungsmittel immer mehr verloren. Viele wissen nicht mehr, wann und wie
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etwas wächst und wie es weiterverarbeitet wird. Diese entfremdung begünstigt das misstrauen und die unsicherheit, dass mit den nahrungsmitteln etwas nicht in Ordnung sein könnte. Während dem bauern, den
man persönlich kennt, nicht zugetraut wird, dass er einen bewusst „vergiftet“, sind sich viele Konsumenten bei den im supermarkt erhältlichen
lebensmitteln nicht so sicher. in den letzten Jahren ist ein deutlicher
Wunsch der Verbraucher nach mehr Überschaubarkeit, mehr persönlichen beziehungen und weniger Anonymität beim einkauf erkennbar.
häufg werden die mit den nahrungsmittelverzehr verbundenen risiken
von den Verbrauchern auch falsch eingeschätzt. Wahrnehmungsverzerrungen bei der beurteilung von risiken treten öfter auf, als man denkt.
zum beispiel wird bse gefährlicher als rauchen eingeschätzt. Diese tatsache ist unter anderem in der unterschiedlichen Freiwilligkeit der risiken
begründet. Während rauchen ein freiwillig auf sich genommenes risiko
ist, wird bse als auferlegtes risiko wahrgenommen und deshalb als gefährlicher erlebt.
Das misstrauen in unsere nahrungsmittel ist unter anderem eine Folge
unserer marktsituation. Die Auswahl an lebensmitteln ist in den letzten
Jahren immer größer geworden. Wenn physiologische bedürfnisse befriedigt sind, gewinnen zwangsläufg andere Probleme des nahrungsmittelverbrauchs an bedeutung. mit der Überwindung des mangels sinkt die
risikobereitschaft. Paradoxerweise führt unsere schlaraffenlandsituation
zu einer steigenden Gefahrenwahrnehmung und einer wachsenden modernisierungskritik.
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lebensmittelrecht in Österreich
unD Der eu
Das lebensmittelgesetz 1975 galt immer als das strengste europas. mit
1.1.2006 musste es dem neuen lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (lmsVG) Platz machen.
seit dem eu-beitritt hat sich der Druck auf die hohen Qualitätsstandards
des österreichischen lebensmittelgesetzes erhöht. um wettbewerbsverbessernde Preisreduktionen zu erzielen, nahm man einerseits Qualitätsverschlechterungen in Kauf, auf der anderen seite kam es jedoch
zum beispiel im bereich der hygiene zu Verbesserungen.
Die europäischen regelungen stehen beispielsweise neuen Produktionstechnologien aufgeschlossener gegenüber und setzen verstärkt auf
Kennzeichnungen und die freie entscheidung der Verbraucher. erfreulich
ist, dass dem thema „lebensmittelsicherheit“ im neuen Jahrtausend einen wesentlich höheren stellenwert einzuräumen ist.

Das österreichische Lebensmittelgesetz
Das lebensmittelgesetz (lmG) aus dem Jahre 1975 war der Grundstein
des österreichischen lebensmittelrechts. ziel dieses Gesetzes war es,
den Verbraucher vorbeugend vor Gesundheitsschäden zu schützen.
Das lmsVG soll dies fortsetzen, ersetzt aber auch gleichzeitig das
Fleischuntersuchungsgesetz.
Das lebensmittelgesetz regelt das inverkehrbringen von
n lebensmitteln
n hygiene im lebensmittelbereich
n Primärproduktion
n kosmetischen mitteln
n Gebrauchsgegenständen sowie
n die Verantwortung des unternehmers
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es werden also nicht nur nahrungs- und Genussmittel behandelt, sondern auch Geschirr, Desinfektionsmittel, Farben, lacke, spielwaren, Geräte zur Körper- oder Gesundheitspfege u.ä.
laut lebensmittelrecht dürfen stoffe nicht in Verkehr gebracht werden,
wenn sie
n gesundheitsschädlich
n verdorben, unreif
n nachgemacht, verfälscht oder wertgemindert sind, ohne dass dieser
umstand deutlich und allgemein verständlich kenntlich gemacht ist.
in weiteren hauptstücken werden die amtliche Kontrolle und die untersuchungs- und sachverständigentätigkeit geregelt. Ab 2007 sieht das
neue lebensmittelsicherheitsgesetz einen integrierten Kontrollplan vor.
hier setzen auch die Kritikpunkte an, die schon während der entstehung
des neuen Gesetzes laut wurden. Während die regeln über die zusammensetzung und Kennzeichnung von lebensmitteln unberührt bleiben, ist
vor allem die regelung über Kontrollen und Kompetenzen beanstandet
worden. es wird eine einheitliche Kompetenz des Gesundheitsministeriums für lebensmittel und Futtermittel vermisst. Dies wurde auch schon
bei der einführung der neuen lebensmittelkontrollbehörde verurteilt.
Das neue Gesetz sieht zwar höhere strafen im Verwaltungsverfahren vor,
doch können künftig Gerichtsstrafen nur mehr für den Verkauf von gesundheitsschädlichen Produkten verhängt werden. Für Verstöße wie Verkauf von verdorbenen oder wissentlich falsch bezeichneten Produkten,
überschrittene höchstwerte an Pestiziden oder unzulässig bestrahlte lebensmittel werden nur mehr Verwaltungsstrafen verhängt. es wäre auch
zu wünschen, dass verstärkte nachkontrollen bei festgestellten Verstößen gegen das lebensmittelsicherheitsgesetz auf Kosten des betriebes
erfolgen. bei unverändert schlechten ergebnissen sollten unternehmen
und beanstandete Produkte öffentlich genannt werden. sanktionen müssen wirksamer werden, Kontrollen und untersuchungen ausschließlich im
interesse der Konsumenten erfolgen und jede einfussnahmemöglichkeit
der Produzenten ausgeschlossen werden.
in Österreich war es übrigens verboten, mit gesundheitsbezogenen Angaben zu werben, damit nicht der eindruck erweckt wird, als seien bestimmte lebensmittel geeignet, Krankheiten zu verhüten oder zu lindern. nach
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einem urteil des europäischen Gerichtshofs musste die strenge regelung
im Jahr 2002 gestrichen werden. seither nimmt auch in Österreich gesundheitsbezogene Werbung zu. es ist daher möglichst rasch eine europaweite regelung, die ein strenges regulativ vorzieht (Vorschlag der
eu-Kommission aus dem Jahr 2003 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über lebensmittel-leitlinien vom 14.12.2007 - „health
claims“) zu verwirklichen.
im neuen lmsVG ist die abgeschwächte regelung wie folgt:
§ 5 (3) es ist verboten, beim inverkehrbringen oder in der Werbung einem
lebensmittel eigenschaften der Vorbeugung, behandlung oder heilung
einer menschlichen Krankheit zuzuschreiben oder den eindruck dieser
eigenschaften entstehen zu lassen. Dies gilt nicht für diätische lebensmittel, soweit es sich um wahrheitsgemäße Angaben über den diätischen
zweck handelt.
besonders im bereich der „Funktionellen lebensmittel“ wird natürlich auf
eine möglichst lockere handhabung der gesundheitsbezogenen Werbung
gedrängt.
Die vielfältigen entwicklungen im Grenzbereich zwischen lebensmitteln
und Arzneimitteln bewegen sich hier in einer Grauzone.
„Funktionelle lebensmittel“ (functional food) stellen eine für europa neuartige Kategorie von lebensmitteln dar. in Japan hingegen ist diese Produktgruppe (FOshu: foods for specifed health use) schon seit langem
etabliert und auch gesetzlich geregelt. um diese neuartigen lebensmittel
auch in Österreich für den Verbraucher sicher und transparent zu machen,
fordern Konsumentenschützer daher die schaffung eindeutiger gesetzlicher regelungen.
leider konnte sich in den Verhandlungen die Position einer deutlichen
Verbesserung der nährwertbezogenen Angaben auf den lebensmitteln
noch nicht durchsetzen. Damit wäre es allerdings möglich effektiver einer
falschen ernährung entgegenzuwirken.
Die health claims-Verordnung ist aber einer laufenden entwicklung unterzogen und Verbesserungen sind in zukunft sicher noch zu erwarten.
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verorDNuNgeN uND rIchtLINIeN ergäNzeN DAS geSetz
Derzeit sind u.a. folgende lebensmittelbereiche in Österreich
geregelt:
kennzeichnung
n lebensmittelkennzeichnungsverordnung (1993) – lmKV,
letzte Fassung 2008
n nährwertkennzeichnungsverordnung (1995) – nWKV,
letzte Fassung 2005
n zusatzstoffkennzeichnungsverordnung (1994)
n Alkoholangabenverordnung (1997)
Lebensmittel
n Verordnung über margarineerzeugnisse und mischfetterzeugnisse
(1993)
n Verordnung über tiefgefrorene lebensmittel (1994)
n Verordnung über nährkaseine und nährkaseinate (1996)
n Verordnung über die behandlung von lebensmitteln und
Verzehrprodukten mit ionisierenden strahlen (2000)
n Verordnung über Kaffee- und zichorienextrakte (2000)
n Verordnung über bestimmte zuckerarten (2003)
n Verordnung über Kakao- und schokoladeerzeugnisse (2003)
n Verordnung über honig (2004)
n Verordnung über bestimmte sorten eingedickter milch und
trockenmilch (2008)
n Verordnung über Fruchtsäfte und einige gleichartige
erzeugnisse (2004)
n nahrungsergänzungsmittelverordnung – nemV (2006)
n Konftürenverordnung (2004)
n trans-Fettsäuren-Verordnung (2009)
n Verordnung über den Verkehr mit essigsäure zu
Genußzwecken (1959)
Wasser
n trinkwasserverordnung – tWV (2001), letzte Fassung 2007
n mineralwasser- und Quellenverordnung (1999), letzte Fassung 2004
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zusatzstoffe
n extraktionslösungsmittelverordnung (1995), letzte Fassung 1998
n Farbstoffverordnung (1995), letzte Fassung 2007
n süßungsmittelverordnung (1996), letzte Fassung 2008
n zusatzstoffverordnung (zuV) (1998), letzte Fassung 2011
n Aromenverordnung (1998)
rückstände in Lebensmitteln
n rückstandskontrollverordnung (2006), letzte Fassung 2009
n Verordnung über den höchstgehalt von mykotoxinen bei lebensmitteln (1986)
n Verordnung über Arzneimittelrückstände in lebensmitteln (1988)
n erucasäureverordnung (1994)
n schädlingsbekämpfungsmittel-höchstwerteverordnung (schähöV)
(2002), letzte Fassung 2008
hygiene
n lebensmittelhygiene-zulassungsverordnung (2009)
n lebensmittelhygiene-Anpassungsverordnung (2006)
n lebensmittel-einzelhandelsverordnung (2006)
n lebensmittel-Direktvermarktungsverordnung (2006),
letzte Fassung 2007
n rohmilchverordnung (2006)
Amtliche kontrolle
n lmsVG-Aus- und Weiterbildungsverordnung (2008),
letzte Fassung 2009
n lebensmittelgutachterverordnung (1997)
n lmsVG-Kontrollgebührenverordnung (2007)
n lmsVG-Abgaben-Verordnung (2006), letzte Fassung 2007
n Gebührentarifverordnung (1989), letzte Fassung 2010
n Verordnung über den örtlichen zuständigkeitsbereich der Österreichischen Agentur für Gesundheit und ernährungssicherheit Gmbh
zur Übernahme von amtlichen Proben (2006)
n Fleischuntersuchungsverordnung (2006), letzte Fassung 2010
n temperaturkontrollverordnung (1996), letzte Fassung 2006
n Kosmetik-Analysenverordnung (1995), letzte Fassung 1997
n zusatzstoff-Analysenverordnung (1994)
Weitere geregelte Bereiche sind:
Diätetische lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Kosmetika
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euverorDNuNgeN
n eG-basisverordnung (2003), letzte Fassung 2009
n Verordnung über lebensmittelhygiene (2004)
n Verordnung mit spezifschen hygienevorschriften für lebensmittel
tierischen ursprungs (2004), letzte Fassung 2010
n Verordnung über mikrobiologische Kriterien für lebensmittel
(2005), letzte Fassung 2010
n Verordnung mit spezifschen Vorschriften für die amtlichen Fleischuntersuchungen auf trichinen (2005), letzte Fassung 2007
n eG-Kontrollverordnung (2006), letzte Fassung 2009
n eG-health claims-Verordnung (2008), letzte Fassung 2010
n eG-Anreicherungsverordnung (2008), letzte Fassung 2009
n eG-Verordnung über die ökologische/biologische Produktion und
die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen erzeugnissen
(2007)
n eG-Verordnung über genetisch veränderte lebensmittel und Futtermittel (2003)
n eG-Verordnung über die rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung
von genetisch veränderten Organismen und über die rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten
lebensmitteln und Futtermitteln (2003)
INterNAtIoNALe ÜBereINkommeN
n Übereinkommen über internationale beförderungen leicht verderblicher lebensmittel und über die besonderen beförderungsmittel,
die für diese beförderungen zu verwenden sind (AtP) samt Anlagen (1997)
n AtP-Durchführungsgesetz (1991)
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Der österreichische Lebensmittelkodex
Das österreichische lebensmittelbuch, der sogenannte „lebensmittelkodex“, wird vom Gesundheitsministerium herausgegeben und ist ein
zentrales element der heimischen lebensmittelpolitik. es gibt eine eigene Kodexkommission, die dieses lebensmittelbuch laufend weiterentwickelt. zweck des lebensmittelkodex ist die Verlautbarung von sachbezeichnungen, begriffsbestimmungen und untersuchungsmethoden
sowie von richtlinien für das inverkehrbringen von Waren, die diesem
bundesgesetz unterliegen.
seit dem eu-beitritt übt allerdings die nahrungsmittelindustrie großen
Druck auf die Gesetzgebung aus, bestimmte regelungen im lebensmittelbuch zu lockern, um österreichische Produkte am europäischen markt
konkurrenzfähig zu machen.
bei tomatenmark wurde etwa der mindestanteil an trockenmasse herabgesetzt und an eu-standards angeglichen, um beispielsweise mit den
billiger produzierten italienischen Produkten mithalten zu können.

„EU-Recht geht vor nationales Recht“
Grundsätzlich gilt: „eu-recht geht vor nationales recht“. Das bedeutet, dass bestehende Verordnungen und richtlinien der eu in das österreichische lebensmittelrecht übernommen werden müssen. es ist jedoch
nicht jeder bereich einheitlich geregelt und daher kommt oftmals das
„Prinzip der gegenseitigen Anerkennung“ zu tragen. Dieses Prinzip besagt: „ein erzeugnis, das in einem mitgliedsstaat rechtmäßig in Verkehr
gebracht worden ist, darf überall in der Gemeinschaft ungehindert verkauft werden, außer es bestehen nationale regelungen, die zum schutz
der Gesundheit und des lebens erlassen wurden oder zwingende erfordernisse, die die einschränkung des Warenverkehrs erfordern“.

74

AK Infoservice

Lebensmittel heute.indd 74

16.01.2013 10:21:53

nachteilig wirkt sich dieses Prinzip auf den Konsumenten aus, wenn zum
beispiel im bereich der zusatzstoffe oder Produktionsverfahren stoffe
auf den markt kommen, deren Verwendung österreichischen Produzenten nicht erlaubt ist. im bereich der hygiene oder der lebensmittelkennzeichnung hingegen sind die eu-bestimmungen strenger als die (alten)
österreichischen.
Jedes lebensmittel, das in einem land der europäischen union rechtmäßig hergestellt wurde und im handel ist, kann auch in jedem anderen mitgliedsstaat angeboten werden. Das gilt sowohl für österreichische
Produkte, die in anderen mitgliedsstaaten angeboten werden, als auch
umgekehrt für erzeugnisse aus einem anderen eu-land, die in Österreich
in den Verkehr gebracht werden sollen.
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tiPPs FÜr eine AbWechslunGsreiche
unD GenussVOlle ernÄhrunG
essen Sie abwechslungsreich!
essen sie von möglichst vielen, unterschiedlichen lebensmitteln und davon kleine Portionen. Denn je vielfältiger ihre speisenauswahl ist, desto
leichter erreichen sie eine ausreichende Versorgung mit den lebensnotwendigen nährstoffen und vermeiden belastungen mit unerwünschten
stoffen.
Lieber öfters kleine mahlzeiten!
Anstelle der üblichen drei hauptmahlzeiten halten sie fünf kleinere mahlzeiten den ganzen tag lang ft und leistungsfähig. Große mahlzeiten belasten die Verdauungsorgane und machen sie müde.
Achten Sie aufs Fett!
Fett liefert doppelt soviel energie wie die gleiche menge an Kohlenhydraten bzw. eiweiß. reduzieren sie das streichfett und bevorzugen sie fettarme zubereitungsarten wie Dämpfen, Garen in Folie, braten und Dünsten in beschichtetem Kochgeschirr, und ähnliches. beachten sie auch
die versteckten Fette in Fleisch, Wurst, Käse, eiern, schlagobers, nüssen
und süßigkeiten (schokolade, torten,...). Wir nehmen einen Großteil unserer täglichen Fettmenge in Form von versteckten Fetten auf! Die Folgen
der überreichlichen Fettzufuhr können die ernährungsassoziierten Krankheiten wie Übergewicht, herz-Kreislauf-erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen sein.
Verzehren sie täglich höchstens 40 g als streich- und Kochfett. Verwenden sie 2 esslöffel hochwertige Öle für salate und kalte Gerichte.
Olivenöl und rapsöl enthalten besonders reichlich einfach ungesättigte
Fettsäuren, maiskeimöl, sonnenblumenöl, Distelöl mehrfach ungesättigte
Fettsäuren.
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Bevorzugen Sie pfanzliche Lebensmittel!
Genießen sie täglich 2 Portionen Obst (250 - 300 g), 3 Portionen Gemüse und salat (350 g). ein Glas Frucht- oder Gemüsesaft schmeckt gut
und liefert wertvolle nährstoffe. so können sie problemlos 1 Portion Obst
oder Gemüse am tag ersetzen. Planen sie auch häufger Kartoffeln und
hülsenfrüchte in ihre menüs ein. bevorzugen sie Vollkornbrot und Getreidegerichte. essen sie täglich ca. 5 scheiben Vollkornbrot und 1 Portion
(200 - 250 g) Vollkornreis, -nudeln oder Kartoffeln. neben Vitaminen, mineral- und ballaststoffen wirken auch sekundäre Pfanzenstoffe in Obst,
Gemüse und Getreide gesundheitsfördernd, darauf weisen zahlreiche beobachtungsstudien und untersuchungen hin. sekundäre Pfanzenstoffe
kommen nur in pfanzlichen lebensmitteln vor. sie umfassen eine Vielzahl
von Verbindungen. unter anderem zählen Pfanzenfarbstoffe, Duftstoffe,
bitterstoffe, schwefelverbindungen, Polyphenole und senföle zu dieser
Gruppe.
sekundäre Pfanzenstoffe tragen dazu bei, das Krankheitsrisiko für viele
Krankheiten zu senken. sie wirken sich günstig auf das immunsystem, die
regulation des blutzuckerspiegels aus, wirken entzündungen oder der
radikalbildung entgegen.
Weniger tierisches eiweiß!
essen sie höchstens zwei- bis dreimal pro Woche 1 Portion Fleisch (max.
150 g) und Wurst (max. 50 g). essen sie nur hin und wieder geräucherte
und gepökelte lebensmittel! Genießen sie dafür öfters Fisch, 1 - 2 Portionen pro Woche tun ihnen gut!
täglich milch und milchprodukte!
milch und milchprodukte liefern ihnen gut verwertbares eiweiß und sind
eine wichtige Kalziumquelle. Außerdem bringen sie Abwechslung! Gesäuerte milchprodukte wirken sich positiv auf ihre Darmtätigkeit und
Darmfora aus.
Würzig, aber nicht salzig!
experimentieren sie mit den vielen wohlschmeckenden Kräutern und Gewürzen! sie werden sehen, ihr Kochsalzverbrauch wird sinken und die
Gaumenfreuden werden steigen!
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Ausreichend trinken!
ihr Körper benötigt täglich mindestens 1,5 l Flüssigkeit: Geeignete Durstlöscher sind kalorienfreie Getränke wie Wasser, mineralwasser und tees.
Verdünnte Obst- und Gemüsesäfte sind willkommene Abwechslung. Alkohol, wenn überhaupt, in maßen genießen.
Weniger Süßes!
Genießen sie süßigkeiten ohne schlechtes Gewissen, aber nur selten und
in kleinen mengen.
Wir können Gesundheit leider nicht auf Vorrat essen, deshalb ist unsere
tägliche nahrungsmittelauswahl wesentlich. mit diesen tipps kommen
sie sicher „leichter“ durchs leben. sie können lustvoll genießen, ohne
reue und schlechtes Gewissen!
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ADressen im ÜberblicK
Lebensmittelaufsicht für Burgenland
europaplatz 1, 7000 eisenstadt
tel: 057 600-2693, Fax: 057 600-2533
e-mail: post.gesundheit@bgld.gv.at
Lebensmittelaufsicht für kärnten
Gesundheitswesen/Abt. sanitätswesen/sachgebiet
lebensmittelaufsicht, Abteilung 5
Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt
tel: 050 536-15151, Fax: 050 536-15150
e-mail: abt5.lmi@ktn.gv.at
Lebensmittelaufsicht für NÖ
landhausplatz 1, haus 12, 3109 st. Pölten
tel: 02742 9005-12689, Fax: 02742 9005-15260
e-mail: post.lf5-lm@noel.gv.at
Lebensmittelaufsicht für oberösterreich
ernährungssicherheit und Veterinärwesen – lebensmittelaufsicht
bahnhofplatz 1, 4021 linz
tel: 0732 7720-14241, Fax: 0732 7720-214360
e-mail: esv.post@ooe.gv.at
Lebensmittelpolizei vom Land Salzburg
sebastian-stief-Gasse 2, 5020 salzburg
tel: 0662 8042-2200
e-mail: andrea.huber@salzburg.gv.at
Lebensmittelaufsicht für Steiermark
haus der Gesundheit
Friedrichgasse 9, 8010 Graz
tel: 0316 877-3530, Fax: 0316 877-5589
e-mail: fa8b@stmk.gv.at
gesundheitsrecht für tirol
eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 innsbruck
tel: 0512 508-2692, Fax: 0512 508-2185
e-mail: post@tirol.gv.at
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Lebensmittelaufsichtsgesetz für voralberg
montfortstraße 4, 6900 bregenz
tel: 05574 511-42099, Fax: 05574 511-942095
e-mail: umweltinstitut@voralberg.at
Lebensmittelaufsicht für Wien
marktamtsdirektion
Am modenapark 1-2, 1030 Wien
tel: 01 4000-59210, Fax: 01 4000-99-59210
e-mail: post@ma59.wien.gv.at
Österreichische Agentur für gesundheit und
ernährungssicherheit (AgeS)
spargelfeldstraße 191, 1220 Wien
tel: 05 0555-35 107, Fax: 05 0555-35109
e-mail: lebensmittel.wien@ages.at
Institut für Lebensmitteluntersuchung graz
beethovenstraße 8, 8010 Graz
tel: 05 0555-61303, Fax: 05 0555-61309
Institut für Lebensmitteluntersuchung Innsbruck
technikerstraße 70, 6020 innsbruck
tel: 05 0555-71201, Fax: 05 0555-71222
e-mail: lebensmittel.innsbruck@ages.at
Institut für Lebensmitteluntersuchung Linz
Wieningerstraße 8, 4020 linz
tel: 05 0555-41701, Fax: 05 0555-41709
e-mail: lebensmittel.linz@ages.at
Institut für Lebensmitteluntersuchung Salzburg
innsbrucker bundesstraße 47, 5020 salzburg
tel: 05 0555-44100, Fax: 05 0555-44109
e-mail: lebensmittel.salzburg@ages.at
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Gesund im Job
Wir kümmern uns um die Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes und um
Ihre betriebliche Gesundheitsförderung und kommen mit unserem Gesundheitsbus in ihren Betrieb. Bei Stress-, Mobbing- und
Burnout-Problemen stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Hilfe zur
Seite.
AK-Hotline T 05 7799-0
AK. Gerechtigkeit muss sein.

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark,
Hans-Resel-Gasse 8–14, 8020 Graz
T 05 7799-0 | Fax: 05 7799-2387

AUSSENSTELLEN

8600 Bruck/Mur, Schillerstraße 22.......................................................... DW 3100................... bruck-mur@akstmk.at
8530 Deutschlandsberg,.Rathausgasse 3........................................ DW 3200................... deutschlandsberg@akstmk.at
8330 Feldbach (Südoststeiermark),.Ringstraße 5.................... DW 3300................... suedoststeiermark@akstmk.at
8280 Fürstenfeld,.Hauptplatz 12............................................................. DW 3400................... fuerstenfeld@akstmk.at
8230 Hartberg,.Ressavarstraße 16.......................................................... DW 3500................... hartberg@akstmk.at
8430 Leibnitz, Karl-Morré-Gasse 6.......................................................... DW 3800................... leibnitz@akstmk.at
8701 Leoben, Buchmüllerplatz 2............................................................. DW 3900................... leoben@akstmk.at
8940 Liezen,.Ausseer Straße 42................................................................. DW 4000................... liezen@akstmk.at
8850 Murau,.Bundesstraße 7...................................................................... DW 4100................... murau@akstmk.at
8680 Mürzzuschlag,.Bleckmanngasse 8............................................ DW 4200................... muerzzuschlag@akstmk.at
8570 Voitsberg, Schillerstraße 4............................................................... DW 4300................... voitsberg@akstmk.at
8160 Weiz,.Birkfelder Straße 22................................................................. DW 4400................... weiz@akstmk.at
8740 Zeltweg (Murtal),.Hauptstraße 82............................................ DW 4500................... murtal@akstmk.at

AK-VOLKSHOCHSCHULE

Hans-Resel-Gasse 6, 8020 Graz ................................................................. DW 5000................... vhs@akstmk.at

OTTO-MÖBES-AKADEMIE

Stiftingtalstraße 240, 8010 Graz................................................................. DW 6000................... omak@akstmk.at
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Auskünfte arbeitsrechtliche Fragen.................................................... DW 2475................... arbeitsrecht@akstmk.at
Auskünfte sozialrechtliche Fragen....................................................... DW 2442................... sozialversicherungsrecht@akstmk.at
Auskünfte Wirtschaftspolitik und Statistik................................... DW 2501................... wirtschaft@akstmk.at
Auskünfte in Steuerfragen........................................................................... DW 2507................... steuer@akstmk.at
Auskünfte in Pflegefragen........................................................................... DW 2591................... gesundheit.pflege@akstmk.at
Auskünfte zu Konsumentenschutzfragen...................................... DW 2396................... konsumentenschutz@akstmk.at
Auskünfte in Betriebsratsangelegenheiten
und in ArbeitnehmerInnenschutzfragen........................................ DW 2448................... arbeitnehmerschutz@akstmk.at
Auskünfte Bildung, Jugend und Betriebssport......................... DW 2427................... bjb@akstmk.at
AK-Saalverwaltung............................................................................................. DW 2267................... saalverwaltung@akstmk.at
AK-Broschürenzentrum.................................................................................. DW 2296................... broschuerenzentrum@akstmk.at
Präsidialbüro............................................................................................................ DW 2205................... praesidium@akstmk.at
Marketing und Kommunikation............................................................. DW 2234................... marketing@akstmk.at
Bibliothek und Infothek................................................................................. DW 2378................... bibliothek@akstmk.at..

