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E
rzählungen über diverse Fremd-
körper in Lebensmitteln kursieren 
etliche. Zuletzt hat ein Münchener 
Mitte Jänner eine tote Maus in 

 seinem Salat vorgefunden – gekauft bei 
einem Diskonter, eingeschweißt, „vorge-
waschen und verzehrfertig“. Wie die 
Maus in die Plastikverpackung gelangen 
konnte, bleibt unklar. 

Das produzierende Unternehmen 
gilt als Vorzeigebetrieb, auch bei der 
Überprüfung in der Causa Maus konnte 
durch die Lebensmittel kontrolle nichts 
beanstandet werden.  Zurück bleibt der 
beschädigte Ruf des Produzenten und 
der Handelskette. 

Plastik im Schokoriegel

Noch größeres Aufsehen erregte ein 
Plastik splitter, den eine deutsche Kon-
sumentin in einem Mini-Schokoriegel 
fand. Die Erstickungsgefahr wurde als 

hoch ein gestuft, im Februar 2016   
musste der  Konzern Mars (Masterfoods) 
Millionen Schokoriegel zurückbeordern 
– neben Deutschland waren weltweit  
58 Länder, auch Österreich, betroffen. 
Zur Verunreinigung dürfte die Ver-
schlusskappe einer Fabriksleitung, durch 
die flüssige Schokolade fließt, geführt 
 haben. Die Wahrscheinlichkeit, auf eine 
verunrei nigte Schokolade zu stoßen, ist 
allerdings noch geringer als ein Lotto-
gewinn. 

Information über Gefahren 

Welche und weshalb Produkte aus dem 
Verkehr gezogen werden, erfahren öster-
reichische KonsumentInnen über die 
AGES (Österreichische Agentur für 
 Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH). Dort leitet Ingrid Kiefer, Er-
nährungswissenschafterin und Gesund-
heitspsychologin, die Risikokommuni-
kation. 

Im Auftrag des Bundesministe riums 
für Gesundheit und Frauen (BMGF) 

sowie des Landwirtschaftsministeriums 
informiert die AGES (www.ages.at) über 
Gefahren und Risiken. Kommuniziert 
die AGES im Auftrag des BMGF eine 
öffentliche Produktwarnung (bzw. infor-
miert über Firmen-Produktrück rufe), ist 
die wesentliche Voraussetzung gegeben, 
dass es sich um eine gesundheitsschäd-
liche Ware handelt. 

Mittlerweile be ziehen über 16.000 
KonsumentInnen den AGES-Newslet-
ter, mehr als 14.800 Menschen lassen 
sich von der AGES-App über Warnun-
gen und Rückrufe informieren (Down-
load über die Website). 

Warnsystem kann Leben retten

Dass Produktwarnungen Leben retten 
können, ist keinesfalls  übertrieben. Erin-
nerungen an das Jahr 2010 und den 
 Listerien-Skandal werden wach. Damals 
war mit Listerien (Bakterien) verseuchter 
Käse aus der Oststeiermark in den   
Handel gelangt, in Folge starben sieben 
KonsumentInnen in Österreich und 
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Zurück zum Start
Wie KonsumentInnen vor gesundheitsschädlichen Produkten zeitgerecht gewarnt 

werden und weshalb Produktrückrufe ernst zu nehmen sind. 

Der spektakulärste Rückruf der letzten Zeit 
betraf das Samsung Smartphone Galaxy Note 7: 
Bereits kurz nach der Markteinführung  
wurde ein Produktionsfehler bekannt, der beim 
Laden zu Überhitzung und teils sogar zur 
 Explosion des Akkus führen kann.


