
“Unterstützt die körpereigenen Ab-
wehrkräfte” oder “ein Beitrag für
Fitneß und Gesundheit” – ist im-
mer häufiger auf Lebensmittelver-
packungen zu lesen. Zwischen
ganz normalen Joghurts, Müslipak-
kungen und Fruchtsäften finden
sich die Produkte mit den besonde-
ren gesundheitlichen Wirkungen.

Wissenschaftlich werden sie unter
dem Begriff Functional Foods,
also funktionelle Lebensmittel zu-
sammengefaßt. Die Bezeichnung
leitet sich davon ab, daß diese Le-
bensmittel zusätzlich zu ihrer er-
nährungsphysiologischen Bedeu-
tung eine weitere Funktion im
Stoffwechsel ausüben. Sie sollen

die Abwehrmechanismen fördern,
vor Erkrankungen wie Bluthoch-
druck oder Krebs schützen oder
ganz allgemein die Leistungsfähig-
keit verbessern.

Die Idee für diese Art von Lebens-
mitteln entstand in Japan. Bereits
seit Mitte der 80er Jahre fördert
die japanische Regierung die Ent-
wicklung von Produkten mit ge-
sundheitsfördernden Wirkungen.
Ziel der Initiative ist es, die Ausga-
ben im Gesundheitswesen zu sen-
ken. Als Land mit der höchsten Le-
benserwartung will Japan die Ge-
sundheit seiner Bürger durch spezi-
elle Lebensmittel bis ins hohe Al-
ter erhalten. Die neu entwickelten
Produkte fanden schnell ihre Ab-
nehmer, besonders da in Asien so-
wieso schon viele Lebensmittel tra-
ditionell als Heilmittel gelten. Vor
allem Erfrischungsgetränke, Fertig-
gerichte, Frühstückscerealien, Süß-
waren und Milchprodukte mit un-
terschiedlichen Zusätzen haben
sich auf dem japanischen Markt
etabliert. Auch in westlichen Indu-
strieländern werden funktionellen
Lebensmitteln gute Marktchancen
eingeräumt, weil sie dem Bedürf-
nis vieler Verbraucher nach einem
gesundheitsbewußten Lebensstil
entgegenkommen.

Bakterien und

Ballaststoffe im Trend

In Deutschland werden vor allem
pro- und prebiotische Milchpro-
dukte wie Joghurt, Quark und
Käse angeboten (s. S. 72). Ausge-
wählte Bakterienkulturen sowie
weitere Zutaten – vor allem der
Ballaststoff Oligofructose – sollen
sich positiv auf die Darmflora aus-
wirken und damit die Abwehrkräf-
te stärken. Ein weiterer Trend sind
Milch-Drinks mit Kräutern. Auch
“gesunde” Erfrischungsgetränke
sind im Angebot: Schon länger be-
kannt sind ACE-Getränke, also
Fruchtsäfte, die mit den antioxida-
tiven Vitaminen C und E sowie
Beta-Carotin (Vorstufe von Vit-
amin A) angereichert werden. So-
genannte Wellness-Drinks enthal-
ten neben Vitaminen auch Omega-
3-Fettsäuren und Ballaststoffe. Ex-
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Spezielle Bakterien im Joghurt, Antioxidantien im
Fruchtsaft und Kräuterzusätze in Milch sollen
unsere Lebensmittel gesundheitlich aufpeppen.
Das Angebot ist groß – ihr gesundheitlicher Nutzen
jedoch manchmal fragwürdig.
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perten erwarten, daß zukünftig ver-
stärkt sekundäre Pflanzenstoffe
zum Einsatz kommen. So gibt es
bereits einen Müsliriegel, der mit
Flavonoiden angereichert wurde,
oder einen Fruchtsaft mit polyphe-
nolreichem Grüntee-Extrakt.

In Japan Genehmigung

vorgeschrieben

Japan ist bisher weltweit das einzi-
ge Land, in dem der Vertrieb funk-
tioneller Lebensmittel gesetzlich
geregelt ist. Seit 1991 müssen
“Foods forSpecifiedHealthUse”
– abgekürzt FOSHU – die im un-
tenstehenden Kasten aufgeführten
Regeln einhalten und genehmigt
werden. Für die Zulassung sind

medizinische und ernährungswis-
senschaftliche Daten über die ge-
sundheitsfördernden Eigenschaf-
ten sowie eine Einschätzung der
täglich notwendigen Zufuhrmen-
gen vorzulegen. Detaillierte Infor-
mationen über die chemische Zu-
sammensetzung der Inhaltsstoffe
müssen ebenfalls eingereicht wer-
den.

Zugelassene Produkte dürfen mit
gesundheitsbezogenen Aussagen
beworben werden und tragen die
Aufschrift: Dies ist ein Lebensmit-
tel mit speziellem gesundheitli-
chem Nutzen. Zusätzlich muß die
täglich empfohlene Zufuhrmenge
sowie der Hinweis angegeben
sein, daß ein exzessiver Genuß die
Gesundheit nicht weiter verbes-
sert. Falls sich ein übermäßiger
Verzehr schädlich auswirken
kann, ist dies ebenfalls auf dem
Etikett zu vermerken.

Das erste funktionelle Lebensmit-
tel, das in Japan zugelassen wurde,
war hypoallergener Reis. Die aller-
gieauslösende Eiweißverbindung
wurde mit Hilfe eines proteinspal-
tenden Enzyms entfernt. Die Japa-
ner entwickelten dieses Verfahren,
weil immer mehr Bürger eine All-
ergie gegen das Hauptnahrungs-
mittel bekamen. Bis Ende 1995
wurden in Japan 58 Lebensmittel
als FOSHU zugelassen. Darunter
befinden sich phosphorarme
Milch für Patienten mit chroni-
schen Nierenerkrankungen, mit
Oligosacchariden angereicherte
Lebensmittel zur Verbesserung

der Darmflora oder Kaugummi
mit Isomalt und Maltit zur Vorbeu-
gung vor Zahnkaries.

Krankheitsbezogene
Aussagen nicht erlaubt

Weder in der Europäischen Union
noch in Deutschland gibt es bisher
spezielle Gesetze für funktionelle
Lebensmittel. Ernährungsexperten
halten es vor allem für notwendig,
die gesundheitsbezogenen Aussa-
gen zu regeln. Bisher sind zwei
Bestimmungen der EG-Etikettie-
rungs-Richtlinie relevant. Nach
dem allgemeinen Irreführungsver-
bot (Art. 2 Abs. 1a), dürfen Le-
bensmittel nicht mit irreführenden
Darstellungen oder Äußerungen
beworben werden. Das bedeutet
unter anderem, daß Hersteller ge-
sundheitliche Wirkungen nur dann
angeben dürfen, wenn sie wissen-
schaftlich hinreichend gesichert
sind. Was jedoch als wissenschaft-
lich gesichert gilt, ist nicht klar de-
finiert. Die zweite relevante Be-
stimmung ist das Verbot der krank-
heitsbezogenen Werbung (Art. 2
Abs. 1b). Lebensmittel dürfen da-
nach nicht mit Aussagen wie “lin-
dert Konzentrationsschwäche”
oder “schützt vor Krebs” angeprie-
sen werden. Gesundheitsbezogene
Aussagen wie “stärkt die Abwehr-
kräfte” sind dagegen durchaus er-
laubt.
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Foods for Specified
Health Use

1. Das Lebensmittel soll Ernährung
und Gesundheit verbessern.

2. Der gesundheits- und ernäh-
rungsbezogene Nutzen des Le-
bensmittels oder des spezifischen
Inhaltsstoffs soll eine solide wissen-
schaftliche Basis haben.

3. Die angemessene tägliche Zu-
fuhrmenge des Lebensmittels oder
Inhaltsstoffs muß durch medizini-
sche oder ernährungswissenschaft-
liche Experten bestätigt sein.

4. Das Lebensmittel oder der In-
haltsstoff sollen im Hinblick auf eine
ausgewogene Ernährung sicher
sein.

5. Der Inhaltsstoff soll identifiziert
sein hinsichtlich
a) seiner chemisch-physikalischen
Eigenschaften, wobei detaillierte
analytische Untersuchungsmetho-
den vorhanden sein sollen, sowie
b) seiner quantitativen und qualitati-
ven Bestimmung im Lebensmittel.

6. Der Inhaltsstoff soll den Nährwert
des Lebensmittels nicht senken.

7. Das Lebensmittel muß auf nor-
male Art und Weise konsumiert
werden.

8. Das Lebensmittel soll nicht in
Form von Tabletten, Kapseln oder
Pulvern vorliegen.

9. Der Inhaltsstoff soll eine natürli-
che Verbindung sein.

... in deutschen Läden
Milchprodukte
Joghurts, Sauermilchprodukte, Quark und Käse mit
speziellen Bakterien und teilweise mit Ballaststoffen wie
Oligofructose oder Inulin angereichert

Getränke
Erfrischungsgetränke, Obst- und Gemüsesäfte mit
Vitaminen, Ballaststoffen oder Omega-3-Fettsäuren

Trinkmilch mit Kräuterzusätzen

Müslis
Müslimischungen mit speziellen Bakterien sowie
Ballaststoffen
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Die Abgrenzung zwischen gesund-
heits- und krankheitsbezogenen
Aussagen ist schwierig und wird
in den einzelnen EU-Ländern un-
terschiedlich gehandhabt. Das
Oberlandesgericht Hamburg ent-
schied beispielsweise, daß die Aus-
sage “die Vitamin/Mineralstoff-
Kombination speziell für den Or-
ganismus des Mannes oder der
Frau zur Stärkung des Immunsy-
stems” krankheitsbezogen und da-
mit verboten sei. In der Begrün-
dung heißt es unter anderem, daß
“es sich bei dem Wort Immunsy-
stem nicht um einen alltäglichen,
sondern um einen Begriff aus der
medizinischen Fachsprache han-
delt”. Der Laie könne zu der An-
nahme kommen, daß ein Produkt,
das ihm die Stärkung seines Im-
munsystems verspricht “über das
normale Maß hinaus den Abwehr-
wall gegen Infektionen” erhöhe
und drohenden Erkrankungen vor-
beuge.

Der europäische Spitzenverband
der Ernährungsindustrie strebt
eine Änderung der EG-Etikettie-
rungs-Richtlinie an. Er schlägt
vor, Werbeaussagen wie “kann
das Risiko für Herz-Kreislaufer-
krankungen senken“ zuzulassen.

Verbraucher sollten

Nachweise fordern

Grundsätzlich ist der Trend zu
funktionellen Lebensmitteln posi-
tiv einzuschätzen. Zum einen wird
dadurch das Bewußtsein für Er-

nährung gefördert. Zum anderen
ist zu hoffen, daß langfristig mehr
über die Zusammenhänge zwi-
schen Ernährung und Gesundheit
bekannt wird. Nicht zuletzt hat die-

ser Trend dazu beigetragen, daß
die Forschung auf dem Gebiet der
sekundären Pflanzenstoffe einen
Anschub erhielt. Lebensmittel wer-
den mittlerweile nicht mehr allein

Ernährung
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Ist ein Apfel bereits Functional Food?

In der internationalen Literatur gibt es keine einheitliche Definition für funk-
tionelle Lebensmittel. Der japanischen Definition zufolge handelt es sich um
verarbeitete Lebensmittel, deren Inhaltsstoffe sich positiv auf den menschli-
chen Stoffwechsel auswirken. Diese Lebensmittel sollen als Teil der normalen
Kost verzehrt werden, und die Wirkstoffe müssen natürlichen Ursprungs sein.

Der israelische Wissenschaftler I. Goldberg ist dagegen der Ansicht, daß ein
funktionelles Lebensmittel generell jedes Lebensmittel sein kann, das zusätz-
lich zu seinem ernährungsphysiologischen Wert einen positiven Einfluß auf
die Gesundheit, die physische Leistungsfähigkeit oder den Gemütszustand des
Menschen ausübt. Demnach sind funktionelle Lebensmittel nicht nur verar-
beitete, sondern auch natürliche Lebensmittel, die einen positiven Einfluß auf
den Stoffwechsel ausüben.

Nach Definition des medizinischen Instituts der nationalen Wissenschaftsaka-
demie gelten in den USA als funktionelle Lebensmittel auch solche, “bei de-
nen die Konzentrationen von einem oder mehreren Inhaltsstoffen modifiziert
sind, um ihren Beitrag zu einer gesunden Kost zu verbessern”. Dort zählen
also auch nährstoffreduzierte Light-Produkte sowie synthetische Inhaltsstoffe
wie der Fettersatzstoff Olestra zu den funktionellen Lebensmitteln.

Die unterschiedlichen Definitionen zeigen, daß diese Lebensmittelgruppe
sehr schwer einzuordnen ist. Handelt es sich bei einem Apfel schon um ein
funktionelles Lebensmittel? Oder gilt dies nur für einen speziell gezüchteten
Apfel mit einem erhöhten Gehalt an Flavonoiden, die antioxidative Wirkun-
gen haben? Unklar ist auch, wie Functional Foods von angereicherten Le-
bensmitteln abgegrenzt werden können. Ist ein mit Calcium angereicherter
Orangensaft ein funktionelles Lebensmittel, da Calcium vor Osteoporose
schützt? Und wie ist Milch, die natürlicherweise genausoviel Calcium enthält,
zu bewerten? Viele Fragen, die es in Zukunft noch zu klären gibt.



unter dem Aspekt der Nährstoff-
versorgung betrachtet, sondern die
dauerhafte Erhaltung der Gesund-
heit rückt in den Mittelpunkt des
Interesses.

Damit sich funktionelle Lebens-
mittel auf dem Markt behaupten
können, sollten die Anbieter die
Wirkungen mit wissenschaftlichen
Studien belegen. Für das Image ist
es sicherlich nicht förderlich,
wenn ständig neue Produkte mit
zweifelhaftem Nutzen in die Ge-
schäfte kommen, so wie es mo-
mentan der Fall ist. Die ersten pro-
biotischen Milchprodukte wurden

noch in aufwendigen Forschungs-
arbeiten untersucht. Als diese
beim Verbraucher Anklang fan-
den, imitierten zahlreiche Anbieter
die Produkte, ohne ihre Wirkung
genau zu überprüfen.
Die Verbraucher sind deshalb auf-
gefordert, Belege für den Nutzen
der Functional Foods einzufor-
dern. Politiker sollten sie darin un-
terstützen, unter anderem indem
sie verbindliche Untersuchungskri-
terien festlegen. Zudem wäre es si-
cherlich sinnvoll, wenn die Her-
steller ihre Produkte patentrecht-
lich schützen könnten, was bisher
nicht möglich ist.

Eine abschließende Einschätzung,
ob funktionelle Lebensmittel tat-
sächlich einen Nutzen für die Ge-
sundheit bringen, ist zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht möglich.
In manchen Fällen wie bei den
probiotischen Joghurts mag dies
zutreffen. In anderen Fällen, wie
bei Müslis, die probiotische Kultu-
ren in getrockneter Form enthal-
ten, erscheint der Nutzen eher frag-
würdig. Sicher ist jedoch, daß die
Produkte nur eine Ergänzung zu ei-
ner insgesamt gesunden Ernäh-
rungsweise sein können. Die Basis
hierfür bleiben auch in Zukunft
Gemüse, Obst und Vollkornpro-
dukte.
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Eine abwechs-
lungsreiche
Ernährung mit
viel Obst, Gemü-
se und Vollkorn-
produkten bietet
wesentlich mehr
für die Gesund-
heit als einzelne
funktionelle
Lebensmittel.F
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