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Sind alte Weizenarten und Sorten 
wirklich bekömmlicher?

proteine nach dem Verdau befassten, konnte 
festgestellt werden, dass „Urweizenarten“ und 
Landrassen besser bekömmlich sind. Beson-
ders das Einkorn scheint eine Alternative für 
Menschen mit Weizensensitivität zu sein, da 
hier auch sogenannte ATIs (Amylase-Trypsin 
Inhibitoren) weitestgehend fehlen.

Zielsetzung
Ziel dieses Reviews ist es, aktuelle Ergebnis-
se über die Zusammensetzung der Proteine 
alter Weizensorten und der bespelzten Arten 
Einkorn, Emmer und Dinkel, welche oft als 
„Urkorn“ bzw. „Urweizen“ (auf Englisch „Anci-
ent Wheats“) bezeichnet werden, zusammenzu-
fassen und zu vergleichen. Anschließend sollen 
Erkenntnisse über deren Bekömmlichkeit und 
Verträglichkeit abgeleitet werden.
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Heutzutage genießt der Weizen einen schlech-
ten Ruf, dennoch finden alte Weizenarten und 
Sorten immer mehr Anklang in der Bevölke-
rung. Obwohl die Daten in Hinblick auf die 
Proteinzusammensetzung nahelegen, dass 
bespelzte Weizen und alte Sorten ein höheres 
immunogenes Potential besitzen, zeigen neu-
este Untersuchungen ein konträres Bild. In 
Studien, die sich mit den Peptiden der Weizen-
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Einleitung
Getreide und daraus hergestellte Produkte spie-
len seit Tausenden von Jahren eine essentielle 
Rolle in der menschlichen Ernährung. In den 
letzten Jahren ist aufgrund von ernährungsas-
soziierten Unverträglichkeiten und einer damit 
einhergehenden negativen medialen Berichter-
stattung der Anteil an Getreide, vor allem Wei-
zen, in der Ernährung zurückgegangen. Zudem 
entwickelten aktuelle Ernährungstrends eine 
starke Eigendynamik. Hier ist allem voran die 
glutenfreie Ernährung zu nennen, wodurch viele 
Menschen oft freiwillig und häufig grundlos auf 
Weizenprodukte verzichten. Dagegen erfreuen 
sich sogenannte Urgetreide immer größerer 
Beliebtheit. 
Es gibt mehr als 20 beschriebene Weizenar-
ten, die sich nach der Anzahl der Genome in 
drei Reihen einteilen lassen: die Einkornreihe 
mit einem Genom (diploid, AA), die Emmerrei-
he mit zwei Genomen (tetraploid, BBAA) und 
die Dinkelreihe mit drei Genomen (hexaploid, 
BBAADD). Einkorn, Emmer und Dinkel sind 
die bespelzten Formen der drei Reihen. In die-
sem Fall wird das Korn fest von den Spelzen 
umschlossen und beim Mähdrusch fallen soge-
nannte Vesen an (Korn+Spelzen+Ährenspindel). 
Erst durch einen zusätzlichen Verarbeitungs-
schritt werden die Spelzen vom Korn abge-
trennt. Der tetraploide Hartweizen und hexap-
loide Weichweizen sind freidreschende Formen 
der Emmer- bzw. Dinkelreihe (Abbildung 1). 
Neben Weichweizen (~90% der weltweiten Wei-
zenanbaufläche) hat lediglich noch Hartweizen 
eine wirtschaftlich relevante Bedeutung. Alle 
anderen Weizenarten sind nur noch regional 
von geringer Bedeutung.  Deutliche Unterschie-
de zwischen den Weizenarten sind vor allem 
beim Ertrag feststellbar. Die Erträge des heuti-
gen Brotweizens konnten durch gezielte Züch-
tung im letzten Jahrhundert deutlich gesteigert 
werden. Die alten Arten Einkorn und Emmer 
liefern dagegen deutlich geringere Erntemen-
gen pro Hektar und sind auf Grund ihrer Eigen-
schaften wie Wuchshöhe, Standfestigkeit und 
Nährstoffansprüche besser an eine biologische 
Produktionsweise angepasst [1]. 

Weizen wird vielfach mit Unverträglichkeiten 
und Krankheiten in Verbindung gebracht, die 
unter anderem für das heutige Image von Wei-
zen verantwortlich sind. In Tabelle 1 ist eine 
Übersicht der wichtigsten Erkrankungen durch 
Weizen und andere glutenhaltige Getreidearten 
abgebildet. Für Zöliakie und Weizenallergien ist 

das Krankheitsbild, deren Auslöser und Mecha-
nismen gut dokumentiert und auch Biomarker 
sind für deren Diagnose bekannt.  Bei der Wei-
zensensitivität ist die Diagnose aufgrund fehlen-
der eindeutiger Biomarker und ähnlicher Sym-
ptome (intestinale und/oder extraintestinale), 
wie Blähungen, Bauch- und Kopfschmerzen, 
um ein Vielfaches schwieriger. In erster Linie 
versucht man, andere Ursachen (z.B. Zöliakie) 
auszuschließen, anschließend erfolgt die Diag-
nose über eine wechselnde Diät mit und ohne 
Weizen bzw. Gluten [2,3]. 
Neuere Studien haben gezeigt, dass sogenann-
te Amylase-Trypsin Inhibitoren (ATIs) gastro-
intestinale Entzündungen hervorrufen können 
und damit verantwortlich für eine Unverträg-
lichkeit sind. Daneben spielen wahrscheinlich 
auch Gluten und Fruktane eine Rolle. Letzte-
re sind Mehrfachzucker, hauptsächlich aus 
Fruktose bestehend, und zu den sogenannten 
FODMAPs (dt. „fermentierbare Oligo-, Di-, 
Monosaccharide und Polyole“) gehörend. Fest 
steht, dass FODMAPs zumindest zu einer Sym-
ptomverschlimmerung beitragen können. Auch 
das Reizdarmsyndrom macht sich durch gast-
rointestinale Beschwerden bemerkbar. Die Aus-
löser können zahlreich sein; über den genauen 
Mechanismus ist wenig bekannt. Zu den ernäh-
rungsbedingten Auslösern gehören aber auch 
allergene Proteine und FODMAPs, welche in 
größeren Mengen im Weizen enthalten sind und 
bei empfindlichen Personen Beschwerden aus-
lösen können. Ein Großteil der betroffenen Men-
schen spricht positiv auf eine FODMAP-arme 
Diät an. Viele Symptome der angesprochenen, 

durch die Aufnahme von Weizen bedingten 
Krankheitsbilder sind ähnlich. Zudem sind teil-
weise dieselben Proteine oder Kohlenhydrate 
des Weizens potentielle Verursacher, weswegen 
eine Diagnose erschwert wird. Je nach Krank-
heitsbild leiden bereits bis zu etwa 10% der 
Bevölkerung (siehe Tabelle 1) an unerwünsch-
ten Symptomen, die durch den Verzehr von 
Weizen sowie weizenbasierten Produkten her-
vorgerufen werden können [1,2,3].

Ergebnisse und Diskussion
Die Proteine im Weizen sind sehr komplex 
und lassen sich grob in zwei Gruppen eintei-
len. Man unterscheidet zwischen den Nicht-
Gluten-Proteinen und den Gluten-Proteinen, 
Gliadine (α-, γ-, und ω-Gliadine) und Gluteline 
(LMWs und HMWs). Während Gluten, auch 
aufgrund seiner exzellenten technologischen 
Eigenschaften sehr gut erforscht ist, sind die 
Kenntnisse über die Nicht-Gluten-Proteine 
geringer. Zu dieser Gruppe an Proteinen gehö-
ren sogenannte ATIs, nsLTPs (nicht spezifische 
Lipid-Transfer-Proteine), Purinine, Farinine 
(auch bekannt als Avenin-ähnliche Proteine, 
Avenin-like proteins – ALPs auf Englisch) etc., 
die zusammen mit den Gluten-Proteinen die 
für Allergene bekannte Klasse der „Prolamin 
Superfamily“ bilden [1,2,3].
Besonders die ATIs, welche durch die Inhi-
bierung von Amylasen und Proteasen eine 
Schutzfunktion für die Pflanze haben, standen 
in den letzten Jahren als Auslöser der Weizen-
sensitivität im Fokus. Derzeit sind 19 verschie-
dene ATI-Proteine bekannt, welche sich in 

Lebensmittelwissenschaften

Abb.1: In Österreich kultivierte Weizenarten: (a) Einkorn (Triticum monococcum), (b) Emmer (T. 
dicoccum), (c) Hartweizen (T. durum), (d) Dinkel (T. spelta), und (e) Weichweizen (T. aestivum). Ein-
korn, Emmer und Dinkel sind Spelzweizen, Hart- und Weichweizen freidreschende „Nacktweizen“. 
(Bildquelle: modifiziert basierend auf Einzelbildern des Virtuellen Sortengartens der ETH Zürich).
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Liebe Leserinnen und Leser!

Weizen ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. 

In den vergangenen Jahren erlitt unser wichtigstes 

Brotgetreide jedoch einen Imageschaden, der bei 

vielen Menschen Unsicherheiten auslöst. In unse-

rem Leitartikel stellen Expert*innen der AGES und 

der BOKU ihre jüngsten Forschungsergebnisse zur 

Verträglichkeit alter Weizensorten und Urgetreide 

vor, ein wichtiger Beitrag der auch die Forderung 

nach mehr Getreidevielfalt auf dem Teller unter-

stützt. 

Fast jeder zweite Mann bzw. jede dritte Frau muss 

damit rechnen, im Lauf des Lebens an Krebs zu er-

kranken. Die enormen Fortschritte in Diagnostik und 

Therapie haben dazu geführt, dass deutlich weniger 

Menschen an Krebs sterben, da er sich zunehmend 

zu einer chronischen bzw. auch heilbaren Erkran-

kung entwickelt. Im Rahmen unserer „Cochrane-

Serie“ (insgesamt sechs Beiträge) geht es in dieser 

Ausgabe um Ernährungsinterventionen nach einer 

Krebserkrankung. Für Betroffene sind einfach ver-

ständliche, wissenschaftlich fundierte Informatio-

nen zu diesem Thema enorm wichtig.

Wie angekündigt dürfen wir in dieser Ausga-

be der Ernährung aktuell die Preisträgerinnen 

des ÖGE-Ernährungsforschungspreises 2020 

vorstellen. Wir gratulieren herzlich zum Erfolg! 

Jungwissenschafter*innen werden dazu eingeladen, 

auch ihre Arbeiten für den ÖGE-Ernährungsfor-

schungspreis 2021 einzureichen. Es zahlt sich aus. 

Nach dem letzten Jahr brauchen wir dringend posi-

tive Nachrichten, wenn es um die Bekämpfung von 

SARS-CoV-2 und das Leben in der Pandemie geht. 

Da das Thema (leider) nach wie vor omnipräsent ist, 

werden wir laufend über interessante Forschungs-

ergebnisse zu Ernährung und Covid-19 informieren. 

So beleuchten wir in dieser Ausgabe die Wirksam-

keit von Vitamin D bei Prävention und Therapie ge-

gen COVID-19. 

Abschließend widmen 

wir uns der ersten Risi-

kobewertung der EFSA 

zu einem neuartigen In-

sekten-Lebensmittel und 

beleuchten die aktuelle 

rechtliche Situation in der EU sowie in Österreich. 

Wir wünschen Ihnen interessante Lesestunden und 

alles Gute für dieses herausfordernde Jahr. 

Bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Ihre

Mag.a Alexandra Hofer
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monomere, dimere und tetramere ATIs eintei-
len lassen [1,3]. Es wird immer wieder postu-
liert, dass durch Züchtung deren Gehalt erhöht 
wurde und dies wiederum eine Erklärung für 
die zunehmende Prävalenz der Weizensen-
sitivität innerhalb der Bevölkerung ist. Eine 
Untersuchung österreichischer Weizensorten 
aus unterschiedlichen Epochen, vom 19. Jahr-
hundert bis zu den 2010er-Jahren [4], zeigte 
entgegen der Annahme jedoch keinen Anstieg 
der ATI-Konzentration in modernen Sorten. 
Allerdings konnten zwischen den einzelnen 
Weizensorten, unabhängig vom Jahr der Zulas-
sung, relativ stark variierende Mengen an ATIs 
gefunden werden, d.h. es gibt ATI-ärmere und 
reichere Sorten, sowohl im alten, als auch 

im modernen Sortenspektrum. Dies kann als 
Grundlage zur Züchtung von Sorten mit beson-
ders niedrigem ATI-Gehalt dienen. In dieser 
Studie [4] wurden neben klassischen Brotwei-
zensorten (Triticum aestivum) auch verschie-
dene Weizenarten wie Einkorn, Emmer, Dinkel, 
und Hartweizen untersucht. Eine Abhängigkeit 
der ATI-Konzentration vom Genom konnte 
festgestellt werden. Die hexaploiden Dinkel 
und Weichweizen enthielten die höchsten ATI-
Gehalte während das diploide Einkorn deutlich 
geringere Mengen aufwies. Die tetraploiden 
Emmer und Durum lagen im mittleren Bereich. 
Die Sonderstellung des Einkorns konnte durch 
eine weitere Studie [5] bestätigt werden. Die-
sem fehlt ein Großteil der verschiedenen ATIs 

bzw. sind diese nur in Spuren vorhanden. Auch 
in dieser Studie konnte ein Zusammenhang 
zwischen der Anzahl der Chromosomensät-
ze und dem ATI-Gehalt festgestellt werden, 
jedoch waren die Unterschiede zwischen hexa- 
und tetraploiden Weizen deutlich geringer. Zu 
anderen Nicht-Gluten-Proteinen liegen bis 
dato keine derartigen Daten vor.
Zudem wurden auch die Gluten-Proteine und 
deren Zusammensetzung in den unterschied-
lichen Weizensorten untersucht [4]. Es konnte 
festgestellt werden, dass die für die Back-
eigenschaften überaus wichtigen HMWs in 
modernen Sorten in höheren Mengen vorhan-
den sind, während sich der Gehalt bestimm-
ter Gliadine, vor allem der γ-Gliadine, über 
die letzten hundert Jahre deutlich verringerte. 
Dadurch ist das für die Backeigenschaften so 
wichtige Verhältnis von Gliadinen zu Gluteni-
nen bei älteren Weizensorten höher. Insgesamt 
sind damit moderne Sorten in Hinblick auf die 
Backqualität überlegen, wobei gleichzeitig 
ein leicht reduziertes allergenes Potential vor-
handen ist. Gliadine gelten nämlich als stär-
ker immunogen als Gluteline. Eine ähnliche, 
aber deutlich stärkere Tendenz lässt sich bei 
den bespelzten Weizenarten erkennen. Auch 
hier zeigten der Brotweizen und der für Pasta 
wichtigste Rohstoff, der Hartweizen, etwas 
mehr Gluteline als Dinkel, Emmer und Einkorn, 
besonders hinsichtlich der HMW-Konzentra-
tionen. Daraus ergibt sich folgende Reihenfol-

Zöliakie Weizenallergien* Weizensensitivität

Häufigkeit 0,5 - 2% 0,2 – 0,5% 0,6 - 6%

Pathogense autoimmun IgE vermittelt unspezifisch immun-basiert

Marker
IgA anti-EMA, IgA anti-tTG, IgG 

anti-DGP, IgA anti-gliadin
spezifische IgE Antikörper

IgA/IgG anti-gliadin 

in 50% der Fälle

Aufnahme oral
oral, respiratorisch  

& perkutan
oral

Allergen/
Antigen

Peptide von Gliadinen und 

Glutelinen

je nach Typ Gliadine, 

Gluteline und/oder Nicht-

Gluten-Proteine (z.B. ATIs)

ATIs (evtl. Gluten und 

FODMAPs, v.a. Fruktane)

Tab.1: Überblick zu weizenbedingten Erkrankungen [modifiziert nach 2,3]
*Unter Weizenallergien wurden die weizenbedingte Lebensmittelallergie, WDEIA (wheat dependent 
excercise induced anaphylaxis bzw. weizenabhängige anstrengungsinduzierte Anaphylaxie), Kon-
takt-Urtikaria und Bäckerasthma zusammengefasst.



4

Ernährung aktuell 1/2021

ge für die Backqualitätseinstufung: Brotwei-
zen > Dinkel > Hartweizen (Durum) > Emmer 
und Einkorn. Teilweise können die bespelzten 
Urgetreide dieses schlechtere Verhältnis von 
Gliadinen zu Gluteninen durch ihren signifi-
kant höheren Proteingehalt kompensieren. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass alte 
Weizensorten und -arten aufgrund der höhe-
ren Menge an Gliadinen und dem niedrigeren 
Gehalt an Glutelinen als immunogener und 
dadurch als weniger bekömmlich einzustufen 
sind [1,4,6]. 
Neben dem Vorkommen von Weizenproteinen 
zeigen neueste Ergebnisse allerdings deutliche 
Unterschiede in deren Spaltung durch Verdau-
ungsenzyme. So zeigten Einkorn und Hartwei-
zen ein deutlich geringeres immunstimulieren-
des Potential nach Verdau im Vergleich zum 
Brotweizen [1]. Eine aktuelle Studie bestimmte 
Peptide hinsichtlich des Potentials, Zöliakie 
auszulösen (Vorhandensein von Epitopen1) 
nach einem gastrointestinalen Verdau. Hier 
zeigten die bespelzten Weizenarten, auch der 
Dinkel, deutlich geringere Mengen an Epitopen. 
Ähnliche Ergebnisse, aber deutlich geringere 
Unterschiede waren beim Vergleich alter und 
moderner Brotweizensorten zu erkennen. Zwar 
enthalten alle Sorten hoch-immunogene Poly-
peptide, jedoch sind nach dem Verdau bei alten 
Sorten und Landrassen2 deutlich weniger Prote-
inbruchstücke mit Zöliakie-auslösendem Poten-
tial vorhanden. Diese Studie zeigte deutlich, 
dass nicht allein die Menge von Proteinen, son-
dern vielmehr das Ausmaß der Spaltung durch 
Verdauungsenzyme innerhalb des menschli-
chen Magen-Darm-Traktes entscheidend für 
eine potentielle Immunreaktion ist [7]. 

Schlussfolgerungen der AutorInnen
Alte Brotweizensorten zeigen hinsichtlich ihres 
Proteinprofils keine Tendenz besser bekömm-
lich zu sein. Der Gehalt an ATIs ist vergleich-
bar mit dem in modernen Sorten, der Anteil an 
Gliadinen ist sogar höher, während die für die 
Backeigenschaften wichtigen HMWs in gerin-
geren Mengen vorhanden sind. Diese Ergebnis-
se legen nahe, dass alte Sorten insgesamt eine 
stärkere immunogene Wirkung haben könnten. 
Dagegen scheinen sogenannte „Urkorn“-Wei-
zenarten, allen voran das Einkorn, ein geringes 
Potential zu haben, Weizensensitivität aus-
zulösen. Dies kann man vor allem auf die zum 
Großteil fehlenden bzw. in geringeren Konzen-
trationen vorliegenden ATIs zurückführen. Der 
Dinkel hingegen ist aufgrund seiner Ähnlichkeit 
zum Brotweizen keine Alternative für eine ATI-
ärmere Ernährung. 
Aktuelle Studien zeigten jedoch deutliche 
Unterschiede in der Spaltung durch Verdau-
ungsenzyme zwischen den Weizenarten, aber 
auch zwischen alten und modernen Weichwei-
zensorten. Diese Ergebnisse legen nahe, dass 
die Menge an verschiedenen Proteinen nicht 
entscheidend für deren immunogenes Potential 
ist, sondern vielmehr die Verdaubarkeit und die 
damit einhergehende mehr oder weniger starke 
Degradierung dieser Proteine. Eine Erklärung, 
inwieweit strukturelle Unterschiede in den Pro-
teinen zu einer unterschiedlich starken Hydro-
lyse durch Proteasen führt, fehlt derzeit noch 
komplett. Hierzu sind weitere Studien dringend 
notwendig, um diese ersten positiven Tenden-
zen einer besseren Bekömmlichkeit von alten 
Weizensorten und Urgetreide zu bestätigen. 
Nichtsdestotrotz ist zu bedenken, dass keine 

einzige Weizenart für Menschen mit Zöliakie 
oder Weizenallergie geeignet ist, da in allen Wei-
zen hohe Mengen von Proteinen mit allergener 
Wirkung vorhanden sind.  

Kontakt:
Dr. Stefano D’Amico
Institut für Tierernährung und Futtermittel
AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit 
und Ernährungssicherheit GmbH
E-Mail: stefano.d-amico@ages.at

1 Epitope sind die Molekülabschnitte eines Anti-

gens, die eine spezifische Immunantwort auslösen 

können. Für Zöliakie relevante Epitope enthalten 

spezifische Abschnitte mit 8-9 Aminosäuren, wel-

che hauptsächlich in den Gliadinen zu finden sind 

und reich an Prolin sind.
2 Unter Landrassen versteht man Nutzpflanzen, 

die sich in einem Gebiet mit traditioneller Land-

wirtschaft ohne gezielte Züchtung entwickelt 

haben. Landrassen zeichnen sich oft durch be-

sondere Anpassungen an die Umweltverhältnisse 

des jeweiligen Gebietes der Entstehung und eine 

gewisse genetische Heterogenität aus.
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Forschung

Ernährungsinterventionen nach einer Krebserkrankung
PD Dr. Lukas Schwingshackl
Institut für Evidenz in der Medizin, Univer-
sitätsklinikum Freiburg, Medizinische Fakul-
tät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und 
Cochrane Deutschland, Cochrane Deutsch-
land Stiftung, Freiburg

Internationale Ernährungsempfehlungen um-
fassen Leitlinien für eine gesunde Ernährung 
und Gewichtsmanagement für Menschen, die 
eine Krebserkrankung überlebt haben. Es gibt 
allerdings keine Standard-Ernährungsinter-
ventionen für betroffene Personen.

Zielsetzung
In diesem Cochrane Review [1] sollten die Aus-
wirkungen von Ernährungsinterventionen für er-
wachsene Krebsüberlebende auf Morbidität und 
Mortalität, Veränderungen der Ernährungsge-
wohnheiten, Körperzusammensetzung, gesund-
heitsbezogene Lebensqualität und klinische Pa-
rameter beurteilt werden.

Suchmethoden
Wir führten am 18. September 2019 Suchen in 
folgenden Datenbanken durch: Cochrane Central 
Register of Controlled Trials (CENTRAL), Cochra-
ne Library, MEDLINE via Ovid, Embase via Ovid, 
Allied and Complementary Medicine Database 
(AMED), Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature (CINAHL) und Database of 
Abstracts of Reviews of Effects (DARE). Ebenso 
durchsuchten wir die Referenzlisten der identifi-
zierten Artikel, andere Reviews zu diesem The-
ma, das International Trials Registry for ongoing 
trials, MetaRegister, Physicians Data Query und 
auf geeigneten Webseiten nach laufenden Inter-
ventionsstudien. Wir durchsuchten Konferenz-
Abstracts und WorldCat nach Dissertationen.

Auswahlkriterien
Wir nahmen randomisierte kontrollierte Studi-
en (randomized controlled trials = RCTs) auf, die 
erwachsene ehemalige KrebspatientInnen ein-
schlossen (sogenannte cancer survivors). Die 
Interventionen beinhalteten jede Art von Ernäh-
rungsberatung, unabhängig von der Methode, da-
runter Gruppensitzungen, telefonische Beratung, 
schriftliches Material oder ein webbasierter An-
satz. Wir schlossen Vergleiche ein, wie z. B. Stan-
dardbehandlung oder schriftliche Informationen.
Die gemessenen Endpunkte umfassten Gesamt-

mortalität, Morbidität, sekundäre Malignome, 
Ernährungsumstellungen, Anthropometrie, Le-
bensqualität (Quality of Life = QoL) und bioche-
mische Parameter.

Datenerhebung und –analyse
Wir verwendeten die Standardmethoden von 
Cochrane. Zwei Personen bewerteten unabhängig 
voneinander Titel und Volltext-Artikel, extrahier-
ten Daten und bewerteten das Risiko für Bias. 
Für die Analyse verwendeten wir ein statistisches 
Random-Effects-Modell für alle Metaanalysen und 
den GRADE-Ansatz, um die Vertrauenswürdigkeit 
der Evidenz unter Berücksichtigung von Risiko für 
Bias, Indirektheit, Inkonsistenz, unzureichende 
Präzision und Publikationsbias zu bewerten.

Hauptergebnisse
Wir schlossen 25 RCTs mit 7259 TeilnehmerIn-
nen ein, darunter 977 (13,5%) Männer und
6282 (86,5%) Frauen. Das durchschnittliche 
Alter reichte von 52,6 bis 71 Jahren, die einge-
schlossenen TeilnehmerInnen waren zwischen 
23 und 85 Jahren alt. Die Studien berichteten 
über 27 Vergleiche und schlossen TeilnehmerIn-
nen ein, die Brustkrebs (17 Studien), Darmkrebs 
(2 Studien), gynäkologischen Krebs (1 Studie) 
und Krebs, der an unterschiedlichen Stellen auf-
tritt (5 Studien), überlebt hatten.
Für den Endpunkt Gesamtmortalität zeigten 
Ernährungsinterventionen keinen Unterschied 
zu den Kontrollgruppen (Hazard Ratio [HR] 
0,98, 95%-Konfidenzintervall [KI] 0,77 bis 1,23;  
1 Studie; 3107 TeilnehmerInnen; Evidenz von 
niedriger Vertrauenswürdigkeit). Für sekundäre 
Krebserkrankungen zeigten Ernährungsinterven-
tionen im Vergleich zu Kontrollstudien keinen Un-
terschied (Risk Ratio [RR] 0,99, 95%-KI 0,84 bis 
1,15; 1 Studie; 3107 TeilnehmerInnen; Evidenz 
von niedriger Vertrauenswürdigkeit). Komorbi-
ditäten wurden in keiner der eingeschlossenen 
Studien untersucht.
Nachfolgende Endpunkte, die nach 12 Monaten 
berichtet wurden, zeigten, dass Ernährungsinter-
ventionen im Vergleich zur Kontrolle wahrschein-
lich einen geringen1 oder gar keinen Unterschied 
auf die Gesamtenergieaufnahme nach 12 Mo-
naten hatten (mittlere Differenz [MD] –59 kcal, 
95%-KI –159 bis 38; 5 Studien; 3283 Teilneh-
merInnen; Evidenz von moderater2 Vertrauens-
würdigkeit). Ernährungsinterventionen führten 
im Vergleich zur Kontrolle wahrscheinlich zu ei-

nem leichten Anstieg des Konsums von Obst und 
Gemüse (MD 0,4 Portionen, 95%-KI 0,1 bis 0,7; 
5 Studien; 834 TeilnehmerInnen; Evidenz von 
moderater Vertrauenswürdigkeit); geringfügige 
Erhöhung der Ballaststoffaufnahme (MD 5,1 g, 
95%-KI 0,7 bis 10,9; 2 Studien;  3127 Teilneh-
merInnen; Evidenz von sehr niedriger Vertrauens-
würdigkeit); und eine wahrscheinliche Verbes-
serung des Diet Quality Index (MD 3,46, 95%-KI 
1,54 bis 5,38; 747 TeilnehmerInnen; Evidenz von 
moderater Vertrauenswürdigkeit).
Für anthropometrische Endpunkte führte die Er-
nährungsintervention im Vergleich zur Kontrolle 
wahrscheinlich zu einem leicht geringeren Body-
Mass-Index (BMI) (MD –0,79 kg/m², 95%-KI 
–1,50 bis –0,07; 4 Studien; 777 TeilnehmerIn-
nen; Evidenz von moderater Vertrauenswürdig-
keit). Ernährungsinterventionen im Vergleich zur 
Kontrolle hatten wahrscheinlich wenig oder gar 
keinen Einfluss auf das Taillen-Hüft-Verhältnis 
(MD –0,01, 95%-KI –0,04 bis 0,02; 2 Studien; 
106 TeilnehmerInnen; Evidenz von niedriger Ver-
trauenswürdigkeit).
Für die Lebensqualität gab es unterschiedliche 
Ergebnisse; es wurden mehrere verschiedene In-
strumente zur Qualitätsbewertung eingesetzt und 
die Evidenz war von niedriger bis sehr niedriger 
Vertrauenswürdigkeit. Unerwünschte Ereignisse 
wurden in keiner der eingeschlossenen Studien 
berichtet.

Schlussfolgerung
Die Evidenzbewertung zeigte keine Auswirkungen 
von Ernährungsinterventionen auf die Gesamt-
mortalität und sekundäre Krebserkrankungen. 
Für Komorbiditäten wurde keine Evidenz gefun-
den. Bei den ernährungsbezogenen Endpunkten 
gab es wahrscheinlich einen geringen oder gar 
keinen Effekt auf die Energiezufuhr, wobei sich 
die Zufuhr von Obst und Gemüse und der Diet 
Quality Index wahrscheinlich leicht verbesserten. 

1 gering: „Unser Vertrauen in den Effektschätzer 

ist begrenzt: Der wahre Effekt kann durchaus rele-

vant verschieden vom Effektschätzer sein.“
2 moderat: „Wir haben mäßig viel Vertrauen in 

den Effektschätzer: Der wahre Effekt ist wahr-

scheinlich nahe bei dem Effektschätzer, aber es 

besteht die Möglichkeit, dass er relevant verschie-

den ist.“

Fußnoten
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Die Ergebnisse für Ballaststoffe waren uneinheit-
lich. Bei den anthropometrischen Endpunkten 
konnte ein leicht reduzierter BMI festgestellt wer-
den, aber wahrscheinlich kein Einfluss auf das 
Taillen-Hüft-Verhältnis. Für die Lebensqualität 
waren die Ergebnisse sehr uneinheitlich.
Weitere qualitativ hochwertige Forschungsarbei-
ten sind erforderlich, um die Auswirkungen von 
Ernährungsinterventionen nach verschiedenen 
Krebsarten zu untersuchen und wichtige End-
punkte, wie u. a. Komorbiditäten und Körperzu-
sammensetzung zu bewerten. Die Evidenz für 
neue Technologien zur Durchführung von Ernäh-
rungsinterventionen war begrenzt.

Kommentar 
Die Zahl der Menschen, die eine Krebserkran-
kung überleben, nimmt sowohl in Europa als 
auch den USA ständig zu. In Deutschland leben 
laut dem Robert Koch-Institut rund 4 Mio. Men-
schen, die derzeit an Krebs erkrankt sind oder im 
Laufe ihres Lebens an Krebs erkrankt waren [2].
Im Englischen hat sich hierfür der Begriff cancer 
survivor durchgesetzt. Von den 4 Mio. Betroffen 
gelten etwa 66% der cancer survivors als Langzei-
tüberlebende (Krebsdiagnose liegt mindestens 5 
Jahre zurück) [3]. Die Bedeutung der Ernährung 
bei cancer survivors wird teilweise kontrovers 
diskutiert, sodass viel Verunsicherung existiert. 
Deshalb war das primäre Ziel des vorliegenden 
Cochrane Reviews [1], die Evidenz zu dieser The-
matik mit evidenzbasierten Methoden aufzuar-
beiten.

Der vorliegende Cochrane Review zeigt, dass 
Ernährungsinterventionen bei cancer survivors 
über einen Zeitraum von ca. 7 Jahren nicht zu Re-
duktion von patientenrelevanten Endpunkten wie 
der Gesamtsterblichkeit und dem Neuauftreten 
von Krebserkrankungen führen. Die Vertrauens-
würdigkeit dieser Evidenz aus einer randomisiert 
kontrollierten Studie mit über 3000 Teilneh-
merInnen wurde insgesamt als gering eingestuft 
[1]. Allerdings zeigten Ernährungsinterventionen 
eine Verbesserung sekundärer Endpunkte.

So erhöhte sich die tägliche Obst- und Gemüse-
aufnahme (um ca. eine halbe Portion täglich), die 
Ballaststoffzufuhr nahm um durchschnittlich 5 g/
Tag zu, der Diet Quality Index verbesserte sich 
und der BMI sank um durchschnittlich 0,8 Ein-
heiten (kg/m2). Die Vertrauenswürdigkeit dieser 
Ergebnisse wurde meist als moderat eingestuft. 
Zudem wurden keine Nebenwirkungen von Er-
nährungsinterventionen beobachtet.
Demgegenüber zeigt ein großangelegter syste-
matischer Review von 117 Kohortenstudien mit 
über 200.000 Menschen, dass eine erhöhte Ad-
härenz zu gängigen Ernährungsindizes (wie z. B. 
der DASH-Diät oder dem Healthy Eating Index) 
mit einer geringeren Mortalität bei cancer survi-
vors assoziiert war, während ein „westliches Er-
nährungsmuster“ mit einer erhöhten Mortalität 
assoziiert war [4]. Zudem war ein erhöhter Ge-
müsekonsum invers mit der Gesamtsterblichkeit 
assoziiert. Allerdings bewertete dieser systemati-
sche Review nicht die Vertrauenswürdigkeit der 
verschiedenen Assoziationen. 
Ein weiterer Kritikpunkt lag darin, dass die Ernäh-
rungserhebung bei den TeilnehmerInnen z. T. be-
reits vor der Krebsdiagnose stattfand [4].
Laut dem dritten Bericht des World Cancer Re-
search Fund (WCRF) und dem American Institute 
for Cancer Research (AICR), der vornehmlich auf 
Metaanalysen von Kohortenstudien basiert, wur-
de die Evidenz, die einen protektiven Effekt von 
Lebensmitteln reich an Ballaststoffen und Soja 
auf die Gesamtsterblichkeit bei Brustkrebs-Über-
lebenden zeigt, als limitiert (limited) eingestuft. 
Demgegenüber wurde ein erhöhter Konsum von 
Fett und gesättigten Fettsäuren sowie eine erhöh-
te Körperfettmasse als risikoerhöhend eingestuft, 
der Evidenzgrad lag auch hier bei limited [5]. 

Fazit
Zusammenfassend kann man festhalten, dass 
RCTs bis dato keine protektiven Effekte von Er-
nährungsinterventionen bei cancer survivors 
auf patientenrelevante Endpunkte zeigen. Al-
lerdings wurden sekundäre Endpunkte teilweise 
positiv beeinflusst. Die Ergebnisse des vorlie-

genden Cochrane Reviews decken sich daher 

nicht mit den Empfehlungen des WCRF und des 

AICR. Dies ist auf das Heranziehen unterschied-

licher Evidenzkörper zurückzuführen. Während 

der vorliegende Cochrane Review ausschließlich 

randomisierte kontrollierte Studien berücksich-

tigt, werden vom WCRF und AICR auch Kohor-

tenstudien mit einbezogen, wobei es deutlich 

mehr Evidenz aus Kohortenstudien zu dieser 

Thematik gibt.

Auch wenn der Cochrane Review keine protek-

tiven Effekte auf patientenrelevante Endpunkte 

zeigte, so verbesserten Ernährungsinterventio-

nen trotzdem die Ballaststoffzufuhr oder auch 

die Körperzusammensetzung. Da auch keine 

Nebenwirkungen beobachtet wurden, profitie-

ren auch cancer survivors von Ernährungsinter-

ventionen.

Dieser Artikel ist ein modifizierter Reprint: Er-

nährungs Umschau 03/2020 M168-M170. DOI: 

10.4455/eu.2020.014
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Quellennachweis

Empfehlungen der WCRF/AICR für  
cancer survivors
Die Empfehlungen der WCRF/AICR für cancer sur-
vivors unterscheiden sich nicht von denen für die 
Primärprävention:

 Körpergewicht im Normbereich halten
 körperlich aktiv sein
 vermehrter Konsum von Vollkorngetreide 

Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten
 geringer Verzehr von Fast-Food-Produkten, 

rotem Fleisch und verarbeitetem Fleisch 
und zuckerangereicherten Getränken

Des Weiteren sollten cancer survivors gänzlich auf 
Alkohol verzichten und auch keine Nahrungser-
gänzungsmittel konsumieren [5]. Auch die Emp-
fehlungen der US-amerikanischen Krebsgesell-
schaft decken sich zum Großteil mit den Empfeh-
lungen des WCRF und dem AICR [6].

Infobox

http://www.dietandcancerreport.org
http://www.dietandcancerreport.org
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Charakterisierung von Weizenkomponenten in Zusammen-
hang mit Hypersensitivitäten
Dr.in Lisa M. Call
Doktorarbeit durchgeführt am Department 
für Lebensmittelwissenschaften und Le-
bensmitteltechnologie (BOKU – Universität 
für Bodenkultur) in Kooperation mit dem 
Institut für Tierernährung und Futtermittel 
(AGES – Österreichische Agentur für Ge-
sundheit und Ernährungssicherheit)

Relevanz der Arbeit
Weizen gehört zu den weitest verbreiteten 
Grundnahrungsmitteln. Allerdings steht der Ver-
zehr von Weizen in Zusammenhang mit einer 
Reihe von weizenbedingten Krankheiten (engl. 
wheat-related diseases, WRDs). Während eine 
eher geringe Zahl an Personen von Zöliakie be-
troffen ist (etwa 1%), zeigen andere WRDs, wie 
die Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität und das 
Reizdarmsyndrom, weit höhere und steigende 
Prävalenzen von bis zu 16%. Neben Gluten-
proteinen wurden Amylase-Trypsin-Inhibitoren 
(ATIs) sowie FODMAPs (fermentierbare Oligo-, 
Di-, Monosaccharide und Polyole) als potentielle 
Auslöser dieser WRDs identifiziert [1,2]. Vergli-
chen mit Gluten ist allerdings noch wenig über 
diese immunogenen und antinutritiven Weizen-
komponenten bekannt.

Ziel der Arbeit
Die hier präsentierte Forschungsarbeit fokus-
sierte sich daher auf die Charakterisierung von 

ATIs und Fruktanen als vorherrschende FOD-
MAPs im Getreide. Dies soll der Entwicklung 
geeigneter Prozessparameter für die Sauer-
teigverarbeitung und dadurch der Herstellung 
von Backwaren mit höherer Verdaubarkeit und 
geringerem immunogenen Potential dienen. Ne-
ben der technologischen Verarbeitung wird die 
Herstellung dieser Backwaren von der Auswahl 
geeigneter Weizensorten unterstützt. Aus die-
sem Grund wurde ein breites Weizensortiment 
erforscht, um geeignete Rohmaterialien zu se-
lektieren und die Einflussfaktoren auf die Ent-
wicklung von ATIs und FODMAPs im Getreide zu 
identifizieren.

Entwicklung geeigneter Analysenme-
thoden
Essentieller Bestandteil der Forschung und 
Grundlage für die Beschreibung von ATIs und 
FODMAPs in Weizen war die Entwicklung zu-
verlässiger analytischer Verfahren für ihren 
Nachweis. Neben Methoden zur Quantifizierung 
(Konzentrationsbestimmung) erfolgte die Etab-
lierung von Methoden zur qualitativen Charak-
terisierung (molekulare Masse, Kettenlänge, 
biologische Aktivität) von ATIs und FODMAPs 
[3,4,5].

Einflüsse auf die Immunogenität des 
Weizens
Anhand eines großen Probensortiments aus 

unterschiedlichen Weizenarten (Weichweizen 
bzw. Brotweizen, Hartweizen, Dinkel, Emmer 
und Einkorn) und Weizensorten (>30 Weich-
weizensorten aus unterschiedlichen Anbaupe-
rioden und von unterschiedlichen Standorten) 
wurden mögliche Einflüsse auf den ATI-, Glu-
ten- und FODMAP-Gehalt, und damit auf die 
Immunoreaktivität von Weizen, untersucht. 
Auf Grundlage der Ergebnisse konnte keine 
der untersuchten Weizenarten per se als „bes-
ser verträglich“ in Zusammenhang mit WRDs 
identifiziert werden. Trotz des geringeren ATI-
Gehalts und der Abwesenheit einiger relevan-
ter ATIs [6], wies Einkorn in unserer Studie die 
vergleichsweise höchste Inhibitoraktivität auf. 
Aufgrund der Variabilität der Weizensorten 
innerhalb einer Art ist es allerdings möglich, 
einzelne Sorten mit geringerem immunogenen 
Potential zu selektieren. 
Aus den vorliegenden Ergebnissen ist ebenfalls 
ersichtlich, dass die Weizenzüchtung der letz-
ten 150 Jahre die Proteinqualität im Weichwei-
zen verbessert hat. Moderne Sorten zeichnen 
sich nicht durch erhöhte Mengen an immuno-
genen Proteinen (v.a. Gliadine und ATIs) aus, 
sondern durch ein optimiertes Proteinprofil zur 
Sicherstellung ihrer technologischen Backei-
genschaften [7].
Anbauversuche innerhalb Österreichs zeig-
ten unter anderem, dass Umweltfaktoren wie 
Temperatur und Niederschlag hauptsächlich 
die biologische Aktivität der ATIs beeinflussen, 
während durch die Düngung vorwiegend die 
ATI-Konzentration zusammen mit der Gesamt-
protein-Menge erhöht wird [8].

Durch Screening von diversen 
Genotypen können einzelne 

Weizensorten identifiziert werden, 
die in Zusammenhang mit 

weizenbedingten Erkrankungen 
als „besser verträglich“ eingestuft 
werden. Die Züchtung im letzten 

Jahrhundert hat die Proteinqualität 
im Weizen stark verbessert 

und scheint das immunogene 
Potential von Weizen nicht 
beeinträchtigt zu haben.

v

Wheat-related diseases 
(WRDs)

Reduction of WRD symptoms

• Celiac disease (CD) 
• Wheat allergy (WA) 
• Non-celiac wheat sensitivity 

(NCWS) 
• Irritable bowel syndrome (IBS)

Degradation of FODMAPs & ATIs 
Sourdough processing

FODMAPs

ATIs

Selection of  
less-immunoreactive wheat varieties

v
Yeasts

Lactic acid 
bacteria 
(LAB)

Abb.1: Ansätze zur Reduktion weizenbedingter Empfindlichkeitsreaktionen
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Quellennachweis

Entwicklung von ATIs und FODMAPs 
während der Kornreife
Um die Synthese von ATIs und FODMAPs wäh-

rend der Kornreife zu verfolgen, wur-
den ihre Gehalte in einer 

Weizensorte zu acht 
unterschiedlichen 

Zeitpunkten der 
Kornentwicklung 

ermittelt. Die Er-
gebnisse zeigten, 

dass die Akkumu-
lation der ATIs etwa 

eine Woche nach der 
Blüte einsetzte und ihre 

Konzentra- tion kontinuierlich bis zur 
physiologischen Reife anstieg. Im Gegensatz 
dazu konnte erst nach etwa vier Wochen ihre 
biologische Aktivität (in Form von Trypsininhi-
bierung) nachgewiesen werden. Diese zeitliche 
Verzögerung lässt sich auf die Zusammenlage-
rung von ATI-Monomeren zu Di- und Tetrameren 
zurückführen, die entscheidend für ihre biolo-
gische Aktivität zu sein scheint. Ein gegensätz-
licher Verlauf lässt sich bei den kurzkettigen 
FODMAPs erkennen, die im grünen Korn in 
höheren Konzentrationen vorliegen und wäh-
rend der Milchphase drastisch abgebaut oder 
zu größeren Molekülen zusammengeschlossen 
wurden [9].

Abbau von ATIs und FODMAPs im Teig
Hefefermentation kann nachweislich dazu 

genutzt werden, um FODMAPs im Weizen ab-
zubauen. Im Rahmen unserer Studie konnten 
Hefestämme mit guten Abbaueigenschaften 
identifiziert werden, darunter die bekannte 
Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae sowie 
Torulaspora delbrueckii, die jeweils aus Sauer-
teig isoliert wurden [10]. Eine Sauerteigführung 
kann den FODMAP-Abbau zusätzlich durch den 
niedrigen pH-Wert unterstützen [11]. 
Aufgrund der Protease-Aktivität von Milchsäu-
rebakterien (MSB) kann eine Sauerteigführung 
auch dazu genutzt werden, Proteine wie ATIs und 
Glutenproteine im Teig abzubauen. Auf Grundla-
ge eines groß angelegten MSB-Screenings kön-
nen spezielle Starterkulturen für die Produktion 
von Weizengebäck mit reduzierten Gluten- und 
ATI-Gehalten selektiert werden [12].
In Backversuchen, die im Zuge dieses Projektes 
durchgeführt wurden, konnten die beschriebe-
nen Effekte aus den Modellversuchen bestätigt 
werden (ATI-Abbau bis zu 80%, FODMAP-Abbau 
bis zu 90%). Hierbei zeigte sich auch, dass be-
sonders beim ATI-Abbau die Vorsauermenge und 
damit die Durchsäuerung des Teiges einen grö-
ßeren Einfluss hat als die Dauer der Teigführung.

Durch die Auswahl geeigneter 
Hefestämme und Milchsäurebakterien 

können ATIs und FODMAPs im 
Zuge einer Sauerteigführung 

zu großen Teilen abgebaut und 
dadurch die Bekömmlichkeit im 

Weizengebäck gesteigert werden. 

Schlussfolgerung und Diskussion
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit bein-
halten die Entwicklung geeigneter Analysen-
methoden sowie die Bestimmung von ATI- und 
FODMAP-Gehalten in verschiedenen Weizenge-
notypen und Umwelten, im Verlauf 150-jähriger 
Züchtung und während der Kornentwicklung 
und –reife. Schlussendlich wurde die Anwend-
barkeit von Hefe- und Sauerteigfermentation 
zur FODMAP- und ATI-Reduktion beurteilt und 
bewiesen.
Die vorliegende Arbeit trägt zu einem besseren 
Verständnis der Einflussfaktoren auf ATI- und 
FODMAP-Expression im Weizen bei. Zusätzlich 
illustriert sie mögliche Ansätze zur Reduktion 
in Lebensmitteln. Zur Klärung der pathogenen 
Mechanismen und der Effizienz von Lebensmit-
telverarbeitungsprozessen zur Reduktion sind 
jedoch weitere Forschungsarbeiten notwendig.
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Vergleichende Darstellung und Bewertung von verpflichtenden und 
freiwilligen Systemen und Modellen der Herkunftskennzeichnung 
und -information für Lebensmittel auf EU-Ebene, unter zusätzlicher Be-
rücksichtigung von ExpertInneninterviews

Silke Runggaldier, MSc
Department für Ernährungswissenschaften, 
Universität Wien

Forschungsfrage und Methoden
Die Herkunftskennzeichnung bedient sich 
freiwilliger und verpflichtender Systeme und 
anderer Instrumente (z. B. Systeme der Rück-
verfolgbarkeit, Herkunftsschutz), inklusive 
verschiedener Siegel und Zeichen, auf die ver-
gleichend und bewertend eingegangen wird. 
Dabei ist zu prüfen, welche Vor- und Nachteile 
die einzelnen Systeme aufweisen. Zudem gibt 
die Arbeit eine Antwort darauf, ob für bestimm-
te Produkte freiwillige Systeme ausreichen, für 
welche verpflichtende Systeme anzuraten sind 
oder wann eine Kombination empfehlenswert 
ist. Anhand definierter Beispiele werden be-
stimmte Systeme in der EU erläutert und ihre 
Leistungsfähigkeit beurteilt. Zudem werden 
aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen analy-
siert und auch auf zukünftige Rechtsvorschrif-
ten und Herausforderungen bei der Herkunfts-
kennzeichnung wird eingegangen.
Die Literaturrecherche und die Interviews wur-
den im Zeitraum von Mai bis Dezember 2019 
durchgeführt.
Die Auseinandersetzung mit sämtlichen Vorga-
ben zur Herkunftskennzeichnung für Lebens-
mittel, d. h. die Analyse der aktuellen rechtli-
chen Situation in der EU, von einzelstaatlichen 
Kennzeichnungsvorschriften und von neuen 
bzw. zukünftigen Regelungen/Rechtsvorschrif-
ten, aber auch die Ermittlung von Herausforde-
rungen bzw. Problemen in diesem Zusammen-
hang, bilden das Fundament der Arbeit.
Von zentraler Rolle war auch die Aufbereitung 
von Ergebnissen aus Marktforschung und Sta-
tistik. Der Fokus lag auf der Rolle der Herkunft 
beim Einkauf und bei der Kaufentscheidung, 
und auf der Wahrnehmung, Auffassung und In-
terpretation von diversen Siegeln, Zeichen und 
allgemein von Herkunftsinformation.
Qualitative Interviews mit Expertinnen und Ex-
perten verschiedener Fachgebiete in Österreich 
und in Südtirol (Italien) dienten dazu, diverse 
Themenbereiche zu vertiefen. Insgesamt wur-
den neun Interviews durchgeführt. Die Aus-

wertung erfolgte mittels Paraphrasierung der 
inhaltstragenden Textstellen, die als Instrument 
der Kodierung des Textmaterials diente.
Der Fokus der Arbeit sollte auf der Gesamtsitua-
tion in der EU liegen und spezifisch auf jener in 
Österreich und Italien.

Ergebnisse und Diskussion
Die Herkunft oder der Ursprung eines Lebens-
mittels oder einzelner Zutaten spielen für viele 
Verbraucherinnen und Verbraucher eine we-
sentliche Rolle beim Einkauf, aber auch wenn 
sie Einrichtungen der Gemeinschaftsverpfle-
gung, inklusive der Gastronomie, besuchen. 

Regionalität liegt in der Wichtigkeit 
vor Bio-Lebensmitteln. Der Grund 
dafür könnte darin bestehen, dass 
Konsumentinnen und Konsumenten 

auf dem unübersichtlichen 
Markt Herkunftsangaben als 

Schlüsselinformation heranziehen, 
um ihre Kaufentscheidung 

zu vereinfachen. 

Mit Regionalität verbinden sie u. a. Qualität, 
Frische und Umweltschutz. Darüber hinaus be-
deutet Regionalität für sie Vertrauen, Nähe, Si-
cherheit und auch das Gefühl, die „heimische“ 
Produktion zu unterstützen. Für Betriebe, die 
an regionalen Konzepten teilnehmen, bedeutet 
dies durchaus die Möglichkeit, die Wertschöp-
fung zu verbessern.

Die Perzeption und Interpretation 
von Herkunftsinformation 

ist heterogen. 

Verbraucherinnen und Verbrauchern ist nicht 
immer klar, welche Zutat/en aus der angege-
benen Herkunft stammen und/oder welche 
Produktionsschritte im angegebenen Ort statt-
finden. Was unter Auslobungen wie „hergestellt 
in…“ oder „Qualität aus…“ zu verstehen ist, ist 
oft nicht klar. Es herrscht in vielen Fällen Diskre-
panz zwischen der Interpretation von Herkunfts-
information und den Erwartungen an die Kenn-

zeichnung. Beispielsweise wird Herkunft nicht 
selten mit einer höheren Qualität verbunden. Die 
Herkunft von Lebensmitteln muss für sich allein 
freilich a priori nichts mit deren Qualität zu tun 
haben. Herkunftsangaben können auch ande-
re Angaben maskieren, sodass möglicherweise 
über „qualitätsmindernde“ Aspekte hinwegge-
sehen wird.

Die Erfassung der Begriffe 
„Herkunft“ oder „Ursprung“ ist 
komplex. Das Gleiche gilt für 
„Region“, „Regionalität“ oder 
„regionale Lebensmittel“. Diese 

Begriffe sind rechtlich nicht 
definiert und deshalb dehnbar. Eine 
Kilometergrenze gibt es auch nicht. 

Wegen ihrer Unbestimmtheit werden diese Be-
griffe gerne zu Werbe- und Marketingzwecken 
verwendet. Bei der Wahl zwischen billig und 
teuer kann das Image einer transparenten oder 
heimischen Herkunft von Lebensmitteln mögli-
cherweise als Kaufkriterium gelten.

Bekanntheit, Kommunikationsleistung und In-
terpretation der einzelnen Siegel und Zeichen 
sind inkonsistent. Gütesiegel mit expliziter 
Herkunftsbotschaft sind selten. Meist ist der 
Herkunftsaspekt in einem Qualitätssiegel einge-
bettet und es handelt sich eher um die Garantie 
einer nachvollziehbaren Herkunft als einer be-
stimmten örtlichen Herkunft. Das AMA-Gütesie-
gel ist ein gutes Beispiel für ein Qualitäts- und 
Herkunftsgütezeichen, das von Verbraucherin-
nen und Verbrauchern angenommen wird und 
bekannt ist.

Einerseits lässt die Nähe eines 
Produktes zur Landwirtschaft 
die Bedeutung der Herkunft 

steigen. Landwirtschaftsnahe 
Produkte werden „strenger“ 

beurteilt. Andererseits schreitet 
die Entlokalisierung voran.

In der Aufmachung und in der Kommunikation 
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1.  AMA-MARKETING. RollAMA-Motivanalysen - Re-

gionalität Juni 2016 - Qualität August 2017 

- Ernährung April 2017 - Produktqualität und 

Interessen im Bereich Lebensmittel September/

Oktober 2016 - Fleisch Jänner/Februar 2019.

2. AMA-MARKETING. RollAMA-Motivanalyse - Regio-

nalität August 2019.

3. AMA-MARKETING. Österreichische Lebensmittel - 

August 2019.

4. BEUC. Where does my food come from? - BEUC 

consumer survey on origin labelling on food. In-

ternet: https://www.beuc.eu/publications/2013-

00043-01-e.pdf (Stand: 15.12.2019)

5. AMA-MARKETING. Wahrnehmung von Gütezeichen 

und Marken - eine quantitative Untersuchung - 

Juli 2019.

6. DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/775 der 

Kommission vom 28. Mai 2018 mit den Einzel-

heiten zur Anwendung von Artikel 26 Absatz 3 

der Verordnung (EU) 1169/2011 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates betreffend die 

Information der Verbraucher über Lebensmittel 

hinsichtlich der Vorschriften für die Angabe des 

Ursprungslands oder Herkunftsorts der primären 

Zutat eines Lebensmittels, ABl L 2018/131, 8.

Quellennachweis

Ernährungsforschungspreis 2020

von Produkten werden deshalb Themen aufge-
griffen, die mit Regionalität oder Heimat spielen. 
So gewinnen für ein bestimmtes geographisches 
Gebiet typische Herstellungsweisen, Machar-
ten oder Rezepturen an Bedeutung, losgelöst 
von der Rohstoffherkunft und nicht selten auch 
mithilfe entsprechender Abbildungen. Auch 
Erzeugnisse mit der Auslobung garantiert tra-
ditionelle Spezialität (g.t.S.) oder mit Gattungs-
bezeichnungen (z.B. Kärntner Kasnudeln, als 
allgemein üblicher Name) gewinnen so an Popu-
larität. Diese Tatsache könnte das Bewusstsein 
für Produkte mit Herkunftsschutz und für die 
teils noch wenig bekannten EU-Zeichen für ge-
schützte Bezeichnungen erhöhen. Das System 
der geschützten Bezeichnungen wird in den Mit-
gliedsstaaten der EU unterschiedlich gehand-
habt und sowohl Wertschätzung als auch Anzahl 
der Produkte variieren. Ein EU-weites Problem 
ist die unterschiedliche Wahrnehmung des Pro-
duktes innerhalb und außerhalb der jeweiligen 
„Herkunftsregion“. Der EU-Herkunftsschutz ge-
währt zudem ein kollektives und kein individuel-
les Recht, was bedeutet, dass die Hersteller zu-
sammenarbeiten und das Produkt gemeinsam 
vermarkten müssen. Es gibt viele unterschied-
liche Anbieter eines (im Wesentlichen) gleichen 
Produktes, mit unkoordinierter Preis-, Vertriebs- 
und Mengenpolitik.

Für definierte Lebensmittel 
sind die Vorgaben zur 

Herkunftskennzeichnung 
bereits umfassend auf 

obligatorischer Basis geregelt. 

Zu nennen sind dabei vor allem Rind-, Schwei-
ne-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch oder fri-
sche Eier. Dafür sind verpflichtende Kennzeich-
nungssysteme essenziell, einerseits aufgrund 
der Rückverfolgbarkeitsthematik, andererseits 

verlangen Verbraucherinnen und Verbraucher 
zunehmend danach. Im Falle von Österreich 
leistet die Kennzeichnungspflicht einen wesent-
lichen Beitrag zur Stärkung der Qualitätspro-
duktion. Je nach Produkt ist eine Kennzeich-
nung unterschiedlich leicht zu bewerkstelligen. 
Bei frischen Eiern beispielsweise, ist die Kenn-
zeichnung relativ aussagekräftig; sie bietet mit 
ein wenig Hintergrundwissen sehr gute Auf-
schlüsse. Mit zunehmendem Verarbeitungsgrad 
entfällt die Kennzeichnungspflicht bzw. eine 
Zuordnung, oder das richtige Deuten von Her-
kunftsangaben wird schwieriger. Verpflichten-
de Bestimmungen zur Kennzeichnung können 
dazu führen, dass das Vertrauen der Konsumen-
tinnen und Konsumenten gestärkt wird und dass 
Irreführung oder Täuschung vermieden werden. 
Der Grund dafür ist, dass klare Kennzeichnungs-
vorschriften Transparenz schaffen, dass eine 
Rückverfolgbarkeit garantiert werden kann und 
dass Kontrollen der Kennzeichnung umfassend 
sind. In der freiwilligen Kennzeichnung ist der 
Spielraum größer und klare Grenzen können 
nicht einfach gesetzt werden.

Trotzdem hat die hier vorgestellte Arbeit gezeigt, 
dass auch freiwillige Systeme funktionieren kön-
nen. Hervorzuheben sind Kennzeichnungs- und 
Rückverfolgbarkeitssysteme von bestimmten 
Fleischsorten und Eiern und etablierte Siegel in 
Österreich, die auf freiwilliger Basis detaillierte 
Informationen zur Verfügung stellen, die einzig-
artig in der EU sind. Freiwillige Systeme müssen 
nach harmonisierten Kriterien funktionieren, 
und ein rechtlicher Rahmen ist notwendig.

Ausblick und offene Fragen
Da mit der seit 1. April 2020 gültigen Primär-Zu-
taten Verordnung [DVO (EU) 775/2018] v.a. frei-
willige Herkunftsangaben umfassender geregelt 
werden, stellt sich beim Ausblick auf die Zukunft 
die Frage, inwiefern damit der Irreführungsthe-

matik entgegenwirkt werden kann. Noch ist es 
zu früh, um eine Bilanz zur Umsetzung der VO 
in der Praxis zu ziehen. Alle Lebensmittel, die 
bis zum 31.3.2020 in Verkehr gebracht oder 
verpackt wurden (d. h. verpackt und etikettiert), 
können bis zur Erschöpfung der Bestände in 
Verkehr gebracht werden. Die VO wird mögli-
cherweise nicht alle Diskussionspunkte lösen 
können.
Die Zukunft wird zeigen, ob weitere Verpflich-
tungen zur Herkunftskennzeichnung EU-weit 
oder auf einzelstaatlicher Ebene erlassen wer-
den und welchen Modalitäten sie unterliegen. 
Je nach Lebensmittelgruppe und Sektor müs-
sen Aufwand, Nutzen, Kosten, Überprüfbarkeit 
und Verifizierbarkeit abgewogen werden und die 
Durchführbarkeit ermittelt werden.
Laut aktuellem Regierungsprogramm ist für 
Österreich eine nationale verpflichtende Her-
kunftskennzeichnung der Primärzutaten Milch, 
Fleisch und Eier in der Gemeinschaftsverpfle-
gung (z. B. Kantinen) und in verarbeiteten Le-
bensmitteln geplant. Eine Umsetzung wird kon-
trovers diskutiert.
Kompromissbereitschaft für (neue) Kennzeich-
nungsvorschriften für Lebensmittel auf EU-Ebe-
ne und für aus Drittstaaten in die EU eingeführte 
Lebensmittel ist von allen Mitgliedsstaaten und 
Akteuren gefordert, um das Herkunftskenn-
zeichnungsrecht zu optimieren und Problemen, 
wie jenem der Irreführung, entgegenzuwirken.

Diese Masterarbeit wurde am Department für 
Ernährungswissenschaften (Universität Wien) in 
Kooperation mit der Agrarmarkt Austria Marke-
ting GesmbH durchgeführt.
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Silke Runggaldier, MSc
E-Mail: runggaldiersilke@hotmail.com
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Die Aufnahme fettlöslicher Vitamine von österreichischen 
Senioren und Seniorinnen im Zuge der Vitamin-D-Studie
Daniela Gruber, BSc, MSc,
Department für Ernährungswissenschaften, 
Universität Wien

Relevanz der Arbeit
In einigen Studien konnten bereits die positiven 
Auswirkungen eines gesunden Lebensstils und 
beispielsweise einer kalorischen Restriktion auf 
verschiedene Alterungsprozesse und altersbe-
dingte Erkrankungen gezeigt werden [1, 2, 3]. 
Auch der positive Einfluss einer ausreichenden 
Versorgung mit Mikronährstoffen auf den Ge-
sundheitsstatus wird beschrieben, wobei sich 
antioxidativ wirkende Vitamine wie Vitamin E 
und Carotinoide als besonders wirksam hervor-
getan haben [3, 4]. Vitamin D wird als kritischer 
Nährstoff im Alter eine besondere Bedeutung in 
der Aufrechterhaltung der Muskelfunktion und 
Knochengesundheit zugesprochen [5].

Ziel der Arbeit 
Die hier präsentierte Masterarbeit wurde im 
Zuge der Vitamin-D-Studie im Rahmen des Nu-
triAging Projekts durchgeführt. In dieser Studie 
wurde untersucht, wie sich unterschiedliche Vi-
tamin D Verabreichungen (Ernährungsinterven-
tion), entweder alleine oder in Kombination mit 
geführtem Krafttraining (Trainingsintervention), 
auf gesundheitliche Parameter wie Lebensqua-
lität, körperliche Aktivität und Ernährungsge-
wohnheiten von über 65-jährigen Frauen und 
Männern auswirken. Ziel dieser Arbeit war 
es, die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine 
Vitamin A (Retinoläquivalente, β-Carotin), Vi-
tamin D (Calciferol), Vitamin E (α-Tocopherol-
Äquivalente) und Vitamin K (Phyllochinon) im 
Zuge der Studie zu erheben und zu beurteilen.

Methodik
In die Auswertung der Verzehrserhebungen wur-
den Daten von insgesamt 100 selbstständigen, 
unabhängig lebenden und aktiven Seniorinnen 
und Senioren miteinbezogen. Das durchschnitt-
liche Alter des Gesamtkollektivs betrug rund 71 
Jahre. Die Probandinnen und Probanden wur-
den in drei Gruppen mit unterschiedlichen Vita-
min-D-Verabreichungen randomisiert. Die Daten 
wurden mittels vier bis sechs 24 h Erinnerungs-
protokollen (= Recalls) in einem Zeitabstand von 
3 - 4 Wochen mithilfe eines validierten Ernäh-
rungserhebungstools GloboDiet® im Zeitraum 

von Januar bis Juli 2019 erhoben. Anschließend 
wurden diese mit der Software IBM SPSS 25® 
ausgewertet. Zur Beurteilung der Daten wurden 
unter anderem die D-A-CH Referenzwerte für 
die Nährstoffzufuhr herangezogen [6].

Zufuhr fettlöslicher Vitamine vs. Re-
ferenzwerte 
Die Zufuhrempfehlung von Vitamin A konnte 
von Frauen zu 112,5% (Median: 0,9 mg/Tag) er-
reicht werden, während Männer die geschlech-
terspezifische Empfehlung zu 90% erreichten 
(Median: 0,9 mg/Tag). Die Zufuhr von β-Carotin 
wurde in Bezug auf den niedrigsten Wert des 
Schätzwertbereichs mit 2 mg/Tag von den Frau-
en zu 100% (Median: 2,0 mg/Tag) erreicht. Bei 
den Männern konnte dieser Wert im Mittel zu 
85% (Median: 1,7 mg/Tag) erreicht werden. Die 
Zufuhr von Vitamin K lag bei Frauen im Mittel 
bei 62,3  µg/Tag (95,5% des Schätzwertes für 
eine angemessene Zufuhr). Männer erreichten 
den Schätzwert zu Beginn der Studie zu ledig-
lich 78% (Median: 62,4 µg/Tag). Die Zufuhr von 
Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalenten) lag bei 
Frauen im Mittel bei 8,3  mg/Tag (63,4% des 
Schätzwertes) und bei Männern bei 7,0 mg/Tag 
(69,2% des Schätzwertes). Hier wurde jedoch 
vorwiegend α-Tocopherol berücksichtigt.

Zu Studienbeginn konnte die 
Vitamin-A-Zufuhr sowohl bei 
den Männern als auch bei den 

Frauen als sehr zufriedenstellend 
beurteilt werden. Die Zufuhr von 
β-Carotin und Vitamin K wurde 
bei Frauen als zufriedenstellend 

und bei den Männern als 
verbesserungswürdig beurteilt. 
Bei Vitamin E (α-Tocopherol-

Äquivalenten) wurde die Zufuhr 
sowohl bei Männern als auch bei 

Frauen als nicht optimal eingestuft.

Ausnahmefall Vitamin D 
Den täglichen Vitamin-D-Bedarf alleine über die 
Ernährung zu decken ist eher unwahrschein-
lich. Von den empfohlenen 20 µg/Tag, um einen 
25-OH-Vitamin-D-Serumspiegel von 50  nmol/L 
bzw. 20 µg/L erreichen zu können, werden rund 
80 - 90% über endogene Synthese in der Haut 
durch UV-B-Exposition gedeckt [8]. Das lassen 

auch die erhobenen Daten der Vitamin-D-Studie 
erkennen. Die angemessene Vitamin-D-Zufuhr 
bei fehlender endogener Synthese wurde bei 
Frauen zu lediglich 8,0% (Median: 1,6  µg/Tag) 
und bei Männern zu 10,5% (Median: 2,1 µg/Tag) 
erreicht. Jedoch war der 25-OH-Vitamin-D-Sta-
tus mit einem Serumspiegel von über 50 nmol/L 
in dieser Studie bei über 60% der Frauen und 
bei über 80% der Männer adäquat bzw. zufrie-
denstellend. 
Als wünschenswerter Zielwert im Zuge der 
Sturz-, und Frakturprävention wird jedoch mitt-
lerweile in einigen Studien ein Wert von über 
75  nmol/L beschrieben [5]. Gerade bei älteren 
Menschen kann es durch eine reduzierte Vit-
amin-D-Eigensynthese in der Haut oder durch 
die Vermeidung direkter Sonnenexposition zu 
einem Mangel kommen. Das ist auch der Grund 
warum eine Vitamin-D-Supplementation gerade 
in dieser Altersgruppe in vielen Fällen sinnvoll 
ist. Ein Vitamin-D-Mangel wird mit einem erhöh-
ten Osteoporose-Risiko assoziiert (Regulation 
des Calcium-, und Phosphatstoffwechsels), ein-
hergehend mit einem erhöhten Frakturrisiko so-
wie Auswirkungen auf die Muskelfunktion [5, 7]. 

Die Zufuhr von Vitamin D über die 
Ernährung reichte wie erwartet 
nicht aus, um die empfohlene 
tägliche Aufnahme von 20 µg/
Tag, bei fehlender endogener 

Synthese, zu erreichen. Der 25-OH-
Vitamin-D-Serumspiegel war aber 

bei über 60% der Frauen und 
über 80% der Männer adäquat.

Entwicklung der Zufuhr fettlöslicher 
Vitamine im Studienverlauf 
Als positiv ist der tendenzielle Anstieg der Zufuhr 
aller fettlöslichen Vitamine (mit der Ausnahme 
von Vitamin E) im Studienverlauf, bis hin zu den 
Empfehlungen bzw. Schätzwerten, zu beurtei-
len. Bei der Zufuhr von β-Carotin (p  <  0,001) 
und Vitamin K (p  =  0,002) konnte insgesamt 
ein statistisch signifikanter Anstieg durch die 
Ernährungs-, bzw. Trainingsintervention festge-
stellt werden (p  <  0,001). Der signifikante An-
stieg in der β-Carotin- und Vitamin-K-Aufnahme 
könnte auch durch eine erhöhte Zufuhr von Ge-
müse und Obst im Laufe des Frühjahres erklärt 
werden. Dies geht auch aus einer Metaanalyse 
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hervor, in welcher die Zufuhr bestimmter Le-
bensmittelgruppen saisonabhängig zusammen-
gefasst wurde. Hier konnte gezeigt werden, 
dass im Speziellen der Konsum von Gemüse von 
Winter bis hin zum Frühjahr/Sommer steigt [8]. 
Unter Betrachtung des Gesamtkollektivs gab 
es keinen Hinweis darauf, dass sich die Ener-
giezufuhr und die Zufuhr fettlöslicher Vitamine 
ausschließlich durch eine Trainingsintervention 
verändert (p > 0,05). 

Schlussfolgerung
Im Großen und Ganzen kann die Zufuhr fettlös-
licher Vitamine bei über 65-jährigen, selbststän-
digen und aktiven Seniorinnen und Senioren als 
gut beurteilt werden. Hinsichtlich der Zufuhr 
von Vitamin E gilt es in weiteren Studien neben 
α-Tocopherol, vermehrt auch andere Vitamin E 
wirksame Verbindungen zu berücksichtigen. Bei 
der Zufuhr, bzw. Interpretation der Zufuhr von 
fettlöslichen Vitaminen, spielen saisonale Ef-
fekte, sowie Lerneffekte in der Wiedergabe von 
verzehrten Lebensmitteln eine Rolle. Speziell bei 
der Zufuhr von β-Carotin und Vitamin K ist der 
Einfluss einer Ernährungs-, bzw. Trainingsinter-
vention nicht auszuschließen. Vitamin D spielt 
als kritischer Nährstoff in der Altersgruppe von 
über 65-Jährigen eine besonders wichtige Rolle. 

Diese Masterarbeit wurde am Department für 
Ernährungswissenschaften (Universität Wien) in 
Kooperation mit der Forschungsplattform „Acti-
ve Ageing“ durchgeführt.

Kontakt:
Daniela Gruber, BSc, MSc,
E-Mail: gruber-daniela@gmx.at
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Quellennachweis

Aufgaben 
Vitamin D hat eine wichtige Funktion in der Cal-
cium- und Phosphathomöostase sowie im Kno-
chenstoffwechsel (Erhöhung der Calcium- und 
Phosphatabsorption im Darm, Verringerung der 
Synthese und Freisetzung von Parathormon, För-
derung der Knochenmineralisierung). Außerdem 
beeinflusst es die Gen-Transkription und spielt 
eine Rolle im Immunsystem sowie bei der Mus-
kelentwicklung.

Synthese und Vorkommen 
Das fettlösliche Vitamin D wird unter Einfluss 
von Sonnenstrahlung (UV-B) in der Haut aus 
7-Dehydrocholesterol endogen gebildet und 
durch tierische Lebensmittel (Vitamin D3, Cho-
lecalciferol), insbesondere durch fettreichen 
Fisch, wie auch pflanzliche Lebensmittel (Vita-
min D2, Ergocalciferol) aufgenommen. 

Zufuhrempfehlungen
Der Schätzwert für eine angemessene Vitamin-
D-Zufuhr, um den gewünschten Serumspiegel des 
Markers 25-Hydroxyvitamin-D von 50 nmol/l bei 
fehlender endogenen Synthese sicher zu stellen, 
liegt für alle Altersgruppen ab einem Lebensjahr 
bei 20 µg/Tag. Für Säuglinge gilt ein Wert von 
10 µg/Tag. Die tolerierbare Gesamtzufuhrmenge 
liegt pro Tag bei 100 µg.

Die Zufuhr über die Ernährung reicht nicht aus, 
um den täglichen Bedarf zu decken. Die Differenz 
muss über die endogene Synthese und/oder über 
die Einnahme eines Vitamin-D-Präparats, letzte-
res erst nach diagnostizierter Unterversorgung, 
gedeckt werden. Säuglingen wird eine tägliche 
Gabe von 2,5 – 5 µg in Form eines Vitamin-D-Prä-
parates empfohlen. Nur von März bis Oktober ist 
die Sonnenbestrahlung stark genug, um ausrei-
chend Vitamin D zu bilden (siehe Tabelle). In den 
Wintermonaten stellen die angelegten Vitamin-
D-Speicher eine ausreichende Versorgung sicher. 
Eine Überversorgung ist möglich durch Zufuhr von 
exzessiven Mengen an Supplementen.

Risikogruppen
 Menschen, die sich kaum oder gar nicht im 

Freien aufhalten (z.B. ältere Menschen, chro-
nisch Kranke und Pflegebedürftige)

 Menschen, die aus religiösen oder kulturellen 
Gründen nur mit gänzlich bedeckten Körper nach 
draußen gehen

 Menschen mit dunkler Hautfarbe (hoher Ge-
halt an Melanin)

 Säuglinge und Kleinkinder, da sie nicht der 
direkten Sonne ausgesetzt werden sollten
Bei Risikogruppen ist eine Supplementierung 
mit Vitamin D-Präparaten sinnvoll [6, 9].

Vitamin D Wissen kompakt 

Tab. 1: Dauer der zur körpereigenen Vitamin-D-Bildung empfohlenen Sonnenlichtbestrahlung bei 
verschiedenen Hauttypen in Abhängigkeit von der Jahreszeit, zwischen 12 und 15 Uhr. Vormittags 
und nachmittags verdoppelt sich die benötigte Dauer. Sonnenschutzmittel und lange Kleidung ver-
mindern die Vitamin-D-Synthese. Modifiziert nach [9].

Monat Dauer der Sonnenlicht-bestrahlung bei 
Hauttyp I/II (hell bis sehr hell), in min/d

Dauer der Sonnenlichtbestrahlung bei 
Hauttyp III (mittel), in min/d

März - Mai 10 – 20 15 – 25

Juni - August 05 – 10 10 – 15

Sept. - Okt. 10 – 20 15 – 25

Ernährungsforschungspreis 2020

http://doi.org/10.4414/smf.2014.02093
http://doi.org/10.4414/smf.2014.02093
https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vitamin-d/?L=0#was
https://www.dge.de/wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/vitamin-d/?L=0#was
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DGE-Fachinformation zu Vitamin D und COVID-19
Vitamin D steht derzeit häufig in Verbindung 
zu der aktuellen COVID-19 Pandemie in Dis-
kussion als mögliche Präventions-und Thera-
piemaßnahme. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) verfasste dazu einen kürz-
lich erschienenen Überblick der derzeitigen 
wissenschaftlichen Datenlage zum Zusam-
menhang zwischen der Vitamin-D-Zufuhr bzw. 
dem Vitamin-D-Status und dem Risiko für eine 
SARS-CoV-2-Infektion sowie der Schwere des 
Verlaufs einer COVID-19-Erkrankung.

Unter Betrachtung der vorliegenden Studien zu 
dem Thema, schlussfolgerte die DGE, dass sich 
potenzielle Zusammenhänge zwischen einem 
niedrigen Vitamin-D-Status und einem erhöh-
ten Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion bzw. 
einem schwereren COVID-19-Verlauf, vermu-
ten lassen. Allerdings beruhen die Ergebnisse 
zumeist auf Studien mit einer unzureichenden 
Studienqualität. So wurden häufig Querschnitts-
sowie Retrospektive Studien durchgeführt, es 
fehlte eine Adjustierung für wichtige Risikofak-
toren, es bestand keine Homogenität zwischen 
den Studiengruppen oder der Vitamin-D-Status 
wurde nicht erhoben.  Laut den Autoren sind da-

her die Ergebnisse nicht aussagekräftig genug, 
um eine Ursache-Wirkungs-Beziehung belegen 
zu können. Weitere Studien, insbesondere ran-
domisierte kontrollierte Interventionsstudien 
sind gefordert.

Die DGE spricht sich anhand der aktuellen Da-
tenlage gegen eine konkrete Empfehlung einer 
Vitamin-D-Supplementation zur Reduzierung 
des Risikos für eine SARS-CoV-2-Infektion oder 
der Schwere des Verlaufs einer COVID-19-Er-
krankung aus.

Während der Wintermonate reicht die UV-B 
Strahlung in unseren Breitengraden allerdings 
nicht aus, um ausreichend Vitamin D in der Haut 
zu bilden. Zu dieser Zeit ist eine deutlich erhöhte 
Häufigkeit einer unzureichenden Vitamin-D-Ver-
sorgung beobachtbar. Unter der Voraussetzung, 
dass ein kausaler Zusammenhang besteht, 
hätte eine Erhöhung des Vitamin-D-Status bei 
vorheriger Unterversorgung einen präventiven 
Effekt auf das Risiko einer SARS CoV-2-Infektion 
bzw. eines schweren COVID-19-Verlaufs. 
Insbesondere für Personen mit einem ausrei-
chenden Vitamin-D-Status (hier definiert als 

25[OH]D ≥ 50 nmol/l) liegen derzeit allerdings 
keine Argumente vor, die einen Nutzen einer 
Vitamin-D-Supplementation begründen können. 
Vor einer regelmäßigen täglichen Einnahme ei-
nes Vitamin-D-Präparates > 100 μg wird drin-
gend abgeraten, da es unerwünschte Nebenwir-
kungen zur Folge haben kann, wie die Bildung 
von Nierensteinen, Nierenverkalkungen sowie 
Störungen des Herz-Kreislauf-Systems. [1]

1. DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ERNÄHRUNG 

E.V. Fachinformation. Zum Zusammen-

hang zwischen der Vitamin-D-Zufuhr 

bzw. dem Vitamin-D-Status und dem 

Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion 

sowie der Schwere des Verlaufs einer 

COVID-19-Erkrankung – ein Überblick 

über die aktuelle Studienlage (Stand 

11. Januar 2021). Internet: https://

www.dge.de/uploads/media/DGE_Fach-

info_VitaminD_COVID-19_Stand_Janu-

ar_2021.pdf (Zugriff: 17.02.2021)

Quellennachweis

ÖGE-Ernährungsforschungspreis 2021 
initiiert und gestiftet von Univ.-Prof. Dr. I. Elmadfa

Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE), eine unabhängige Fachgesellschaft, vergibt den „Ernährungsforschungspreis – 2021“, 
initiiert und gestiftet vom Ehrenpräsidenten der ÖGE, Herrn Univ.-Prof. Dr. I. Elmadfa, an Nachwuchsforscher*innen aus den Bereichen der Er-
nährungswissenschaften: 

 Molekulare Ernährung (MN) 
 Public Health Nutrition (PHN)  
 Food Safety/Quality (FSQ)

Es werden Preise vergeben für
 zwei Masterarbeiten aus MN, PHN, FSQ je zu € 500,-
 eine Dissertation: Dr. rer. nat Ernährungswissenschaften zu € 1.000,-

Der/die Bewerber/in muss Einzelmitglied der ÖGE sein.
Eingereicht werden können Masterarbeiten und Dissertationen, die den Normen der Studienprogramme an der Universität Wien genügen und 
Zielen der Tätigkeit der ÖGE dienen. Die Bewerbungen werden einer Evaluierung und Bewertung unterzogen, die Prämierung wird einmal pro Jahr 
anlässlich der ÖGE-Jahrestagung vorgenommen.

Einreichungen
Die abgeschlossene wissenschaftliche Arbeit, nicht älter als ein Jahr, wird bei Masterarbeiten in deutscher oder englischer Sprache, bei Disserta-
tionen ausschließlich in englischer Sprache in elektronischer Form (per E-Mail oder auf dem Postweg auf USB-Stick) eingereicht. Erwartet werden 
auch ein Lebenslauf, die Bescheinigung einer positiven Beurteilung der Arbeit und gegebenenfalls erfolgte relevante Publikationen.
Übermitteln Sie sämtliche Unterlagen bis 31. August 2021 an die ÖGE-Geschäftsstelle unter dem Titel „ÖGE-Ernährungsforschungspreis 2021“ 
an alexandra.hofer@oege.at.
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Essbare Insekten – Erste Risikobewertung der EFSA zu neuartigem Insekten-
Lebensmittel könnte den Weg für die EU-weite Marktzulassung ebnen

In den letzten Jahren wurden bei der EU diverse 
Anträge auf die Zulassung von Insekten/-zube-
reitungen als neuartige Lebensmittel gestellt. 
Im Jänner 2021 veröffentlichte die Europäische 
Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA nun eine 
erste Stellungnahme zur Sicherheit der Verwen-
dung eines getrockneten Insekts, konkret für ge-
trocknete Mehlwurmlarven „Tenebrio molitor“, 
in Form von Snacks sowie als Lebensmittelzutat. 

Hintergrund
Im Bereich der Lebensmittelsicherheit gilt der 
Grundsatz, dass nur Lebensmittel in Verkehr 
gebracht werden dürfen, die sicher sind. In der 
EU fallen Insekten unter die Verordnung (EU) 
Nr. 2283/2015 über neuartige Lebensmittel. Im 
europäischen Raum ist eine Bewilligung für die 
Vermarktung von Insekten nötig. Bis dato sind 
noch keine Insekten als neuartiges Lebensmit-
tel in der EU zugelassen. In der Schweiz sind seit 
2017 drei Insekten als Lebensmittel zugelassen. 
Als wechselwarme Tiere gelten Insekten übrigens 
entsprechend den Leitsätzen für Fleisch und Flei-
scherzeugnisse nicht als Fleisch. [1, 2, 3]

EFSA: Verzehr des „gelben Mehl-
wurms“ wird als sicher eingeschätzt
Laut EFSA ist der Konsum ernährungsphysiolo-
gisch nicht nachteilig, auch hinsichtlich der To-
xizität gibt es keine Bedenken. Allerdings könnte 
der Verzehr dieses Novel Foods (NF) eine primäre 
Sensibilisierung und allergische Reaktionen auf 
Proteine des gelben Mehlwurms hervorrufen und 
bei Personen mit einer Allergie gegen Krebstiere 
und Hausstaubmilben allergische Reaktionen 
auslösen. Zusätzlich könnten Allergene aus dem 
Futter in das Produkt gelangen. Ein entsprechen-

der Hinweis ist daher für AllergikerInnen relevant. 
[1, 5]
Insgesamt folgert das Gremium der EFSA, dass 
der Verzehr dieses Novel Foods unter den vorge-
schlagenen Verwendungen und Verwendungs-
stufen sicher ist. [1]

Trend- und Zukunftslebensmittel 
Nachdem die Kriterien zur Bewertung essbarer 
Insektensorten erarbeitet worden sind, können 
jetzt auch die zahlreichen weiteren Anträge auf 
Zulassung bearbeitet werden. Seit dem Inkraft-
treten der Verordnung über neuartige Lebens-
mittel am 1. Jänner 2018 gingen bei der EFSA 
eine große Zahl von Anträgen ein. Die EU und 
ihre Mitgliedstaaten könnten später auf Basis der 
Bewertung entscheiden, den gelben Mehlwurm 
als Zutat für Proteinriegel, Gebäck oder andere 
Lebensmittel zuzulassen. [5]
In Bezug auf ihre Trockenmasse weisen Insekten 
je nach Sorte Proteingehalte zwischen 25 und 
75% und Fettgehalte von 10 bis 70% auf. Insek-
ten bieten auch viele ökologische Vorteile, wenn 
traditionelle Quellen tierischer Proteine durch 
solche ersetzt werden, die weniger Futtermittel 
benötigen, weniger Abfall erzeugen und zu weni-
ger Treibhausgasemissionen führen. Wichtig ist 
bei der Bewertung jedoch auch die genaue Be-
trachtung der Rahmenbedingungen wie Produk-
tionsort, Insektenart und die Art des eingesetzten 
Futters. [3, 4, 6]

Situation in Österreich
Die aktuell gültige Novel Food Verordnung (EU) 
2015/2283 umfasst neben den verarbeiteten 
Insekten auch ganze Insekten. Dies war gemäß 
der bisher geltenden Novel Food Verordnung 

(EG) 258/1997 nicht der Fall. Durch ein Urteil 
des EuGHs vom 1. Oktober 2020 (Rechtssache 
C-526/19) 1 wurde bestätigt, dass ganze Insekten 
nicht vom Anwendungsbereich der bisherigen 
Novel Food Verordnung (EG) 258/1997 umfasst 
waren. Eine Zulassung für verarbeitete oder gan-
ze Insekten gibt es in der Europäischen Union 
bis dato noch nicht. Das heißt, dem EuGH-Urteil 
folgend gelten daher für ganze Insekten inner-
halb der EU Übergangsbestimmungen gem. Art. 
35 der aktuellen Novel Food Verordnung (EU) 
2015/2283. Somit werden ganze Insekten noch 
solange auf dem österreichischen Markt gedul-
det, bis eine Entscheidung zu den fristgerecht 
eingereichten Anträgen auf europäischer Ebene 
getroffen wurde. Demzufolge wird auch die Ös-
terr. Leitlinie für Insekten den aktuellen EU-wei-
ten Entwicklungen derzeit angepasst. 

Allgemeine Informationen zu Neuartigen Le-
bensmitteln, sowie die aktuelle Leitlinie für In-
sekten finden Sie auf www.verbrauchergesundheit.

gv.at und https://www.ages.at/themen/lebensmit-

telsicherheit/neuartige-lebensmittel/.
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Quellennachweis

Lebensmittelsicherheit

1 "Vorlage zur Vorabentscheidung – Lebensmittel-

sicherheit – Neuartige Lebensmittel und neuar-

tige Lebensmittelzutaten – Verordnung (EG) Nr. 

258/97 – Art. 1 Abs. 2 Buchst. e – Begriff ‚Aus 

Tieren isolierte Lebensmittelzutaten‘ – Inverkehr-

bringen – Für den menschlichen Verzehr bestimmte 

ganze Insekten" [7]

Fußnote
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ÖGE-Veranstaltungen

ÖGE-Seminar

Aktuelles aus der Mikrobiom- 
forschung - Einflussfaktoren in  
sensiblen Lebensphasen

EXKLUSIV für ÖGE-Mitglieder
Online-Meeting
Donnerstag, 25. März 2021, 14:00-16:15 Uhr

Programmschwerpunkte
 „The Infant Gut Microbiota“ - Immunmodu-

lation durch das Ernährungsverhalten der 
Mutter 

 Ernährung, Immunoseneszenz und Mikro-
biom 

 „Moody Microbes“ - Was sind Psychobioti-
ka? Und wie wirken sie?

Veranstalter
Österreichische Gesellschaft für Ernährung

Kooperationspartner
Medizinische Universität Graz
Department für Ernährungswissenschaften der 
Universität Wien

Anmeldung
https://oegerelaunch.711.at/anmeldung-oege-
mitgliederseminar-maerz-2021/

ÖGE-Science Talk

"Front-of-Pack-Nährwertkennzeich-
nung" - Wissenschaftliche Bewertung 
und praktische Anwendung des Nutri-
Score-Systems

Online-Meeting
Donnerstag, 22. April 2021, 14:00-17:00 Uhr

Programmschwerpunkte
 Front-of-pack labeling - verwendete Syste-

me und Anwendungsbereiche 
 Wissenschaftliche Bewertung von Nut-

riscore und vergleichbarer Systeme - Poten-
tial und Kritikpunkte - häufige Missver-
ständnisse 

 Möglichkeiten und Grenzen 
 Erfahrungsberichte aus Ländern, die Nut-

riscore eingeführt haben 
 Einführung in die praktische Umsetzung 

von Nutriscore mit vielen Beispielen

Veranstalter
Österreichische Gesellschaft für Ernährung 

Kooperationspartner
Department für Ernährungswissenschaften der 
Universität Wien

Anmeldung
https://oegerelaunch.711.at/anmeldung-oege-
science-talk-fop-naehrwertkennzeichnung/

ÖGE-Frühjahrssymposium 2021

(Post-) Covid 19 und Gesundheit – 
die richtige Lebensmittelauswahl im 
Fokus!

Online-Meeting
Donnerstag, 17. Juni 2021, 09:00-16:00 Uhr

Programmschwerpunkte
Die Veranstaltung widmet sich dem höheren Stel-
lenwert der Ernährung in Zeiten von COVID-19, 
dem neuen Trend zum Kochen daheim und dem 
positiven Beitrag eines gesunden Lebensstils auf 
unsere Psyche und unser Krankheitsrisiko.
Vorgestellt werden positive und negative Aus-
wirkungen der Covid-19 Pandemie auf unser Er-
nährungsverhalten, die neuen Erkenntnisse zur 
Auswirkung unseres Lebensstils auf den Krank-
heitsverlauf sowie u.a. praktische Empfehlungen 
für die Ernährung im Home Office.
Zudem soll das spannende Thema High Protein 
versus low carb kritisch beleuchtet werden. 

Veranstalter
Österreichische Gesellschaft für Ernährung 

Kooperationspartner
Department für Ernährungswissenschaften der 
Universität Wien

Anmeldung
https://oegerelaunch.711.at/anmeldung-oege-
fruehjahrssymposium-2021/

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und die Programme finden sie unter: www.oege.at

Bezugsbedingungen – Ernährung aktuell: 
Für Mitglieder der ÖGE ist der Bezug im Mitgliedsbeitrag enthalten. Bezugs-

bedingungen außerhalb der ÖGE-Mitgliedschaft: Jahresabonnement inklusive 

Versandkosten, ab 2021: Inland € 26,-, Ausland € 32,-. Das Abonnement 

verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht 12 Wochen vor Ende des 

Kalenderjahres eine Kündigung erfolgt. Kündigungen und Adressänderungen 

sind schriftlich an die ÖGE zu richten.

Wisse
nsvorsprung sich

ern!

Frühbucherbonus bis 19. Mai!
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