Wie viel Gluten darf es denn sein?
Ellen Hoffmann
Mit Sicherheit glutenfrei leben
Die Therapie der Zöliakie ist die lebenslange glutenfreie Diät, d.h. alle glutenhaltigen
Getreide wie Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Grünkern, Dinkel, Kamut, Einkorn, Urkorn,
Triticale und daraus hergestellte Lebensmittel sind wegzulassen.
Der Codex Alimentarius hat das Ziel, einheitliche Standards zu schaffen, die dem
Endverbraucher gesundheitlich unbedenkliche und ordnungsgemäß gekennzeichnete
Lebensmittel garantieren. Verabschiedet wird die Sammlung internationaler
Lebensmittelstandards in einheitlicher Form von der Codex-Alimentarius-Kommission (Sitz in
Genf).
Im August 2008 wurde der `Standard für diätetische Lebensmittel für glutensensitive
Patienten` mit einem verbindlichen Grenzwert verabschiedet.
Als glutenfrei gilt ein Lebensmittel mit max. 20 ppm (2 mg / 100 g) Gluten, bezogen auf das
Erzeugnis wie abgegeben.
Lebensmittel mit 21-100 ppm (2,1 mg – 10 mg / 100 g) Gluten, dürfen nicht mehr als
glutenfrei gekennzeichnet werden! Für diese Produkte wird derzeit noch ein Begriff auf EUbzw. nationaler Ebene gesucht.
Begriffe wie `niedriger Glutengehalt` oder `sehr niedriger Glutengehalt` stehen in der EU
derzeit zur Diskussion.
Weizenstärkehaltige Produkte mit einem Glutengehalt bis einschließlich 20 ppm dürfen
weiterhin als glutenfrei gekennzeichnet werden. Die Weizenstärke ist in der Zutatenliste
aufzuführen.
Rückblick
Der vor August 2008 bestehende `Standard für glutenfreie Lebensmittel` gab
unterschiedliche Richtwerte vor.
Für von Natur aus glutenfreie Lebensmittel galt der Richtwert 20 ppm (mg/kg) Gluten,
bezogen auf die Trockenmasse.
Für Lebensmittel aus technologisch aufgearbeiteten, glutenfreien Rohstoffen (Weizenstärke)
oder für Lebensmittel aus Mischungen von beiden galt der Richtwert von 200 ppm (mg/kg)
Gluten, bezogen auf die Trockenmasse.
Die Änderung von Richtwert in Grenzwert sowie eine endlich messbare Bezugseinheit
(bezogen auf das Erzeugnis wie abgegeben) sind ein großer Vorteil für einheitliche
Analysemethoden (ELISA, competetive ELISA) sowie eine erhebliche Verbesserung der
Sicherheit in der glutenfreien Ernährung.
Die rechtlichen Grundlagen zur Lebensmittelkennzeichnung regelt auf EU-Ebene die
Etikettierungsrichtlinie. Auf nationaler Ebene regelt es das Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetz (LFBG).
Das Lebensmittel- und Futtermittelrecht wurde zusammengeführt, um dem Anspruch `vom
Acker bis zum Teller` gerecht zu werden.

Lebensmittel- , Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetz (LFBG)
Sachgerechte Information
 Lebensmittel-Kennzeichnungs-Verordnung
 Nährwertkennzeichnungs-Verordnung
Allgemeine Angaben bei verpackten Lebensmitteln
 Verkehrsbezeichnung (Name des Lebensmittels)
 Zutatenverzeichnis (Angabe in absteigender Reihenfolge, abhängig vom
Gewichtsanteil)
 Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum
 Füllmenge
 Name und Anschrift der Firma / Herstellers,
Verpackers oder europäischen Verkäufers
 Los- / Chargen-Nummer
Diese Angaben müssen in deutscher Sprache angegeben werden, gilt auch für importierte
Waren!
Nach dem Lebensmittelrecht müssen seit dem 25. November 2005 bestimmte Zutaten, die
sog. „Hauptallergene“ (Richtlinie 2003/13/EG Anhang III) ausnahmslos gekennzeichnet, also
im Zutatenverzeichnis gelistet werden.













Glutenhaltiges Getreide (d.h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder
Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
Krebs und Krebstiererzeugnisse
Eier und Eierzeugnisse
Fisch und Fischerzeugnisse
Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse
Soja und Sojaerzeugnisse
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)
Schalenfrüchte, (d.h. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Pecannuss,
Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queensland sowie daraus hergestellte
Erzeugnisse)
Sellerie und Sellerieerzeugnisse
Senf und Senferzeugnisse
Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
Schwefeldioxid und Sulfite in einer Konzentration
von mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l, als S0 2, angegeben

Ab 23.12.2008 sind außerdem Lupinen sowie Weichtiere und daraus gewonnene
Erzeugnisse zu kennzeichnen.
Verzeichnis der Lebensmittelzutaten und Stoffe, die aus Anhang III
der Richtlinie 2000/13/EG ausgeschlossen sind; bezogen auf Gluten:





Glukosesirup auf Weizenbasis einschließlich Dextrose
Maltodextrine auf Weizenbasis
Glukosesirup auf Gerstenbasis
in Destillaten für Spirituosen verwendetes Getreide

Die Ausnahmeregelungen der Allergenkennzeichnung wurden erst 2007 von der European
Food Safety Authority (EFSA)* genehmigt. Noch immer werden auch auf solchen Produkten
glutenhaltige Bestandteile ausgewiesen und führen dadurch zu Unsicherheiten bei den
Betroffenen. Einige Hersteller kennzeichnen Verzuckerungsprodukte nach wie vor als
glutenhaltig, wovon manche dies auch in Zukunft beibehalten wollen und wiederum andere
wollen mit der Einführung neuer Verpackungen in Zukunft darauf verzichten.
Zudem berücksichtigen die Kennzeichnungsvorschriften ausschließlich die
Rezepturbestandteile. Kontaminationsrisiken, die laut Rezeptur und produktionstechnisch
nicht gegeben sind, werden durch den Warnhinweis „kann Spuren von Weizen enthalten“
dennoch viel zu oft etikettiert und führen daher aus unserer Sicht zur Verunsicherung und
unnötigen Einschränkung des Verbrauchers.
*Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde

Fazit
Die neue Kennzeichnungs-Verordnung hat die glutenfreie Lebensmittelauswahl zweifelsohne
erleichtert. Zu beachten ist allerdings, dass für einen längeren Zeitraum `alte` und `neue`
Verpackung nebeneinander geführt werden. Dies kann zu Diätfehlern führen.
Bisher im Rahmen einer glutenfreien Ernährung verwendete Produkte können glutenhaltige
Bestandteile aufweisen (Verunsicherung bzw. unnötige Einschränkung), da die
Ausnahmeregelungen erst nach In-Kraft-treten der Verordnung erlassen wurden.
Die Ausnahmen der Allergenkennzeichnung sowie die Angabe `eckige` [kann Spuren
enthalten von…] und `runde` Klammer (Zutat) führen dazu, dass die Verbraucher die
Angaben in den Zutatenlisten vielfach nicht einschätzen können und z. T. unnötige
Einschränkungen in Kauf genommen werden.
Zumal noch weitere Fragen offen sind



wird die Zutatenliste unmittelbar bei Rezepturänderungen korrigiert?
wie soll der Betroffene Lebensmittel bewerten, die den Aufdruck `glutenfrei` tragen
und gleichzeitig in der Zutatenliste (enthält Weizen) aufgeführt haben?

Die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e. V. hat sich daher entschlossen die Aufstellungen
glutenfreier Lebensmittel weiterhin jährlich zu aktualisieren und herauszugeben.
Die sicherste Methode zum Einkauf glutenfreier Lebensmittel ist nach wie vor die aktuellste
Aufstellung glutenfreier Lebensmittel.

Die verpflichtende Kennzeichnung hat die glutenfreie Lebensmittelauswahl zweifelsohne
erleichtert. Die Verabschiedung eines verbindlichen Grenzwertes sowie eine endlich
messbare Bezugseinheit (bezogen auf das Erzeugnis wie abgegeben) sind ein großer Vorteil
für einheitliche Analysemethoden und eine erhebliche Verbesserung der Sicherheit in der
glutenfreien Ernährung.
Wir sehen uns aber keineswegs am Ziel. Aufgaben wie die Kennzeichnung für lose
abgegebene Ware sowie eine eindeutige Kennzeichnung in den Zutatenlisten, die einfach zu
interpretieren sind, stehen in Zukunft im Focus unserer Arbeit.
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