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100% Echt-Kuh.
Weiß man da, was
drinnen ist?

PILZGIFTE
Mykotoxine wie Patulin, Ochratoxin A

oder Aflatoxine entstehen bei der Produkti-
on und Lagerung der landwirtschaftlichen
Produkte durch die Schimmelpilze: vor-
nehmlich in Getreide und Getreideproduk-
ten (abhängig davon, ob es eher ein feuchtes
oder trockenes Jahr war), Pistazien, Obst
und Fruchtsäften, Trockenfrüchten oder
Kaffee. Aflatoxine zählen zu den wirksams-
ten mutagenen und karzinogenen Stoffen.
Erhebungen zeigen, dass bei rund 20 Pro-
zent der untersuchten Produkte nachweisba-
re Mengen dieser Gifte zu finden waren.

KONTAMINANTEN
Nachwie vor finden sichBelastungenmit

Schwermetallen wie Blei, Cadmium oder
Quecksilber, aber auch mit Umweltkonta-
minanten wie polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe, Dioxin oder seit lan-
gem schon verbotene Pestizide wie Hexa-
chlor-Cyclobenzol, z. B. in Kürbiskernen
und Kürbiskernöl. Weitere Problemfelder
finden sich bei Verpackungsmaterialien
(Monomere undAdditive, die in Lebensmit-
tel übergehen können –BisphenolA,Weich-
macher wie Phtalate, Bisphenol-A-diglyci-
dylether (BADGE). Immer wieder musste

dabei auf festgestellte Belastungen mit legi-
stischen Maßnahmen reagiert werden.

TRANSFETTSÄUREN
Gesättigte Fettsäuren sind maßgeblich

am zunehmenden Problem der Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen beteiligt. Sie entstehen
durch katalytische Härtung von flüssigen
pflanzlichen Ölen. Dabei entstehen aber
auch ungesättigte Transfettsäuren, die im
Hinblick auf die negativen gesundheitlichen
Auswirkungen wie die gesättigten Fettsäu-
ren zu beurteilen sind. Daher sollte der Ge-
samtfettgehalt von Produkten reduziert wer-
den. Zudem wird mit einer neuen gesetzli-
chen Regelung in Österreich künftig der
Transfettgehalt von Lebensmitteln bezogen
auf das Gesamtfett nur mehr maximal zwei,
bei fettärmerenProduktenmaximal vier Pro-
zent betragen dürfen.

GENTECHNIK
Gentechnik in Lebensmitteln wird in

Österreich und der EU seit Jahren abgelehnt.
Bei Untersuchungen wurden bisher keine
kennzeichnungspflichtigen gentechnisch
veränderten Organismen (GVO) gefunden.
Ganz anders sieht die Lage bei Futtermitteln
aus. Jährlich werden rund 670.000 Tonnen

GVO-Soja importiert und verfüttert. Pro-
dukte von damit gefütterten Tieren wie
Wurst oder Milch müssen nicht gekenn-
zeichnet werden.
Der Anbau von GVO in Österreich ist

nach wie vor verboten. Es wird aber zuneh-
mend schwieriger, dieses Verbot aufrecht zu
erhalten. Die EU-Kommission hat bereits
dreimal versucht, dieseAnbau- bzw. Import-
verbote zu Fall zu bringen, ist bislang aber
immer gescheitet.
Im Herbst stehen aber einige GVO-Zu-

lassungen bevor, z.B. Gentech-Reis des
deutschen Pharma-Konzerns „Bayer Crop
Science“. Das Produkt „LL62“ soll weltweit
an Milliarden Menschen verkauft werden.
Eine Genehmigung bedeutet, dass die Kon-
sumentInnen zum ersten Mal ein gentech-
nisch verändertes Grundnahrungsmittel auf
ihren Tellern finden werden.
Wo liegen die Vorteile der vielen neuarti-

gen Herstellungsmethoden? Sind sie über-
wiegend im Bereich der ErzeugerInnen (bil-
ligere Rohstoffe, leichtere Verarbeitbarkeit,
neue marketingmäßig vermarktbare Eigen-
schaften) oder beim Handel (längere Halt-
barkeit, leichtere Distributionsmöglichkeit)
zu finden, so wird dieAkzeptanz der Konsu-
mentInnen vielfach nicht gegeben sein. �

Ergebnis II
Bei den Planproben wurden im Durch-
schnitt rund 16 Prozent, bei den Ver-
dachtsproben durchschnittlich 41 Pro-
zent beanstandet.

Slow Food
Diese Bewegung will im Zeitalter des „Fast Life“
dem hektischen Treiben eine Philosophie des
Genusses und einen langsameren, bewussteren
Lebensstil entgegensetzen.
www.slowfoodaustria.at

Ergebnis I
Insgesamt wurden 22 Prozent der gezogenen Pro-
ben beanstandet: z. B. als gesundheitsschädlich; für
den menschlichen Verzehr ungeeignet oder verdor-
ben; Kennzeichnungsmängel; Irreführung.


