
bensmittel gehen die Einschätzungen weit
auseinander. Während für KonsumentInnen
Zusatzstoffe und Pflanzenschutzmittelrück-
stände die größte Gefahr darstellen, sieht die
Wissenschaft die Gefahren ganz klar bei den
Schimmelgiften und krank machenden
Mikroorganismen, aber auch bei Fehl-
ernährung wie zu hohe Kalorienzufuhr bei
zu wenig körperlicher Aktivität oder zu ho-
her Fett- und Zuckerkonsum mit gravieren-
den Folgen im Bereich der Herz-Kreislauf-
erkrankungen.

MIKROBIOLOGISCHE RISIKEN
Viele Mikroorganismen lösen Krankhei-

ten aus. Solche Erreger können sowohl in
pflanzlichen als auch in tierischen Lebens-
mitteln vorkommen. Wichtige Erreger der-
artiger Infektionserkrankungen sind Salmo-
nellen, Listerien, Campylobakter, E.coli
(Fäkalkeime), Mykobakterien. Mangelnde
Hygiene imBereich derTierhaltung, imPro-
duktionsprozess oder bei der Ver- und Bear-
beitung von Lebensmitteln und bei der dar-
auf folgenden Lagerung kann dazu führen,
dass die Keimzahl so hoch ist, dass der Ver-
zehr des Produktes bereits zu Erkrankung
(z.B. Salmonellose, Listeriose) führt, im
günstigeren Fall „nur“ zumVerderb des Le-
bensmittels. AK-Erhebungen der letzten
Jahre haben immer wieder gezeigt, dass ein
Anteil von einem Fünftel bis zu einem Drit-
tel der beurteilten Produkte aufgrund man-
gelnder Kühlung und zu langer Lagerung
von Produkten, insbesondere Fleisch, Fisch,
Geflügel, Wurstwaren, Salaten, bereits zum
Erreichen der Ablauffrist mikrobiologisch
verdorben und damit lebensmittelrechtlich
zu beanstanden waren.

RÜCKSTÄNDIG
Rückstandhöchstwerte an Schädlings-

bekämpfungsmitteln sind europaweit ein-
heitlich geregelt, dabei sind die zulässigen
Werte je nach Produkt und Produktkatego-
rie, abhängig von den zu erwartenden Ver-
zehrsmengen, unterschiedlich hoch festge-
legt. Gleiches gilt für Rückstände an Tier-
arzneimitteln in Lebensmitteln tierischer
Herkunft. Das nationale Überwachungspro-
gramm zeigte im Jahr 2007, dass insgesamt
bei rund derHälfte der untersuchten Produk-
te Pestizidrückstände über der Bestim-
mungsgrenze nachgewiesen werden konn-
ten.Manche Proben enthielten bis zu 14 ver-
schiedene Pestizidrückstände gleichzeitig.
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und am kleinsten geschrieben sind. Nichts
sagende Fantasiebezeichnung und bildliche
Darstellungen sind hingegen marketing-
mäßig erwünscht und dementsprechend for-

matfüllend am Produkt angebracht. Ge-
rade dieses Missverhältnis zwischen
Information und Werbung ist die
Hauptzutat, aus der dieTäuschung zu-
bereitet wird.

GESUNDHEITLICHE RISIKEN
Die AK fordert daher gesetzliche Vor-
schriften für eineMindestschriftgröße und

Kontrast der Beschriftung, also z. B. nicht

blaue Schrift auf blauen Grund. Sachbe-
zeichnung und Anteile an wertbestimmen-
den Zutaten sollten verpflichtend auf der
Hauptschauseite und in der gleichenAuffäl-
ligkeit wie die werblichen Auslobungen
oder Fantasiebezeichnungen zu finden sein.
Die Nährwertkennzeichnung sollte künftig
verbindlich für alle Produkte und in Form ei-
ner farbcodierten Ampelkennzeichnung für
Fett, Zucker, Salz und gesättigte Fettsäuren
(Rot für hohe Gehalte, gelb für mittlere Ge-
halte, grün für niedrige Gehalte) vorge-
schrieben werden.
Über gesundheitliche Risiken der Le-

BEI DEN VIELEN NEUARTIGEN HERSTEL-
LUNGSMETHODEN STELLT SICH IMMER
ÖFTER DIE FRAGE, WORIN DENN EIGENT-
LICH NOCH DER KONKRETE NUTZEN LIEGT.

Proben
Im Jahr 2008 wurden insgesamt 32.000 Pro-
ben untersucht und beurteilt. Erstmals wurden
diese in 24.000 Planproben und 8.400 Ver-
dachtsproben aufgeschlüsselt.

www.wirtschaftundumwelt.at

SCHWERPUNKT ESSEN

Anzeigen
Nach Beurteilung durch Gutachter werden je
nach beanstandetem Tatbestand Anzeigen
bei Gericht oder bei der Verwaltungsbehör-
de erstattet.

Strafen
Nach Ansicht der ExpertInnen der Arbeiter-
kammer sind die verhängten Strafen zu nie-
der, um als wirkungsvoll bezeichnet werden
zu können.
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Die Abkürzung ADI steht für „Accep-
table Daily Intake", also die „duld-
bare tägliche Aufnahme". Der ADI-
Wert gibt die Menge eines Stoffes an,
die über die gesamte Lebenszeit täg-
lich gegessen werden kann, ohne
dass dadurch gesundheitliche Gefah-
ren zu erwarten wären. Er wird in Mil-
ligramm pro Kilogramm Körperge-
wicht und Tag angegeben. Grundlage
dieses Wertes sind Fütterungsversu-
che an Tieren, bei denen dieser „No-
Observed-Effekt Level“ bestimmt
wird. Unter Berücksichtigung eines
Sicherheitsfaktors von zumeist 100
kommt man schließlich zu einem
ADI-Wert für die jeweilige Substanz.
Der ADI-Wert selbst ist noch kein
Grenzwert. Wird er hin und wieder
überschritten, besteht, auch wegen
des hohen Sicherheitsfaktors, keine
Gefahr. Eine dauerhafte Überschrei-
tung sollte jedoch vermieden wer-
den. Nicht für jeden Stoff wurde
ein ADI-Wert entwickelt, so z.B.

wenn die verfügbaren toxikologi-
schen, biochemischen und klinischen
Daten keinen Hinweis darauf geben,
dass im Rahmen gewöhnlicher Er-
nährungsgewohnheiten und bei einer
ordnungsgemäßen Verwendung des
Stoffes in der Lebensmittelindustrie
gesundheitliche Gefahren zu erwar-
ten wären.
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