
 
Ziele dieses Forums 
In Vortrag und Diskussion erhalten Sie einen 
Überblick über den aktuellen Stand auf dem Gebiet 
des Designer-Foods und einen Einblick in die 
Prognosen für die nächsten Jahre; denn der Anteil 
von Desing Food am Lebensmittelmarkt wird weiter 
steil ansteigen. 
Im Forum werden neben Vorteilen auch direkte und 
versteckte Gefahren dieses Trends diskutiert und 
abgeschätzt. Dabei haben wir stets ökologische, 
ökonomische, ethische, soziale und rechtliche 
Aspekte im Visier. 
 

Für Laien bieten wir einen verständlichen, aber 
fachlich fundierten Einstieg in ein interessantes 
Thema an, das jedem von uns täglich begegnet, 
aber doch in der öffentlichen Wahrnehmung unter-
repräsentiert ist. 
 

Fachleute möchten wir direkt mit der Meinung und 
den Erwartungen der betroffenen Konsumenten, 
„einfacher“ Bürger, konfrontieren. Darüber hinaus 
wünschen wir uns auch eine lebhafte Diskussion auf 
dem Podium und mit dem Publikum, die neue Ideen 
und Denkanstöße generieren soll. 
 
 
Dieses Forum ist eine Kooperationsveranstaltung 
mit dem Kulturzentrum Giesinger Bahnhof.  
 
Den Veranstaltungsort finden Sie hier: 
 

 
Gesellschaft und High Tech e. V. 
 
 
 
 
Chancen nutzen, Gefahren abwenden, 
Fehlentscheidungen verhindern  
 
 
Der Verein "Gesellschaft und High-Tech e.V." 
(GuHT) klärt auf über Chancen und Gefahren neuer 
Technologien für Gesellschaft und Umwelt.  
Wir zeigen, welche Effekte, insbesondere Risiken 
und Nebenwirkungen, mit der Anwendung neuer
Technologien verbunden sind. Aber auch die 
Chancen oder einfach Änderungen, welche die 
technologische Entwicklung mit sich bringt, werden 
angesprochen.  
 
Damit wollen wir den Bürgern eine ideologiefreie 
Wissensbasis für die Beurteilung der technolo-
gischen Entwicklung und ihrer Anwendungen bieten. 
Dies ist die Voraussetzung für eine ökologisch und 
ethisch vertretbare und doch ökonomisch sinnvolle, 
friedensgerichtete Anwendung der heutigen und 
künftigen Hochtechnologien, wie wir sie befür-
worten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.i.S.d.P.: Richard Gärtner,  
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DESIGNER-FOOD 
gesund für 

Mensch und Wirtschaft? 

Unsere Web-Adresse:   www.guht.de 

Termin: Mittwoch, 25. 10. 2006, 19:00 Uhr 
Ort: Kulturzentrum Giesinger Bahnhof 
        München, Giesinger Bahnhofplatz 1 
 

Teilnehmer der Podiumsdiskussion: 
Dr. rer. nat. habil. Gerd Harzer,  
Kraft Foods R&D Inc. 
Prof. Dr. Dr. Harun Parlar,  
Technische Universität München 
Dr. Wolfgang Schmid,  
Bayer. Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit 
Dr. Inci Sieber,  
Initiative  n-a-h-r-u-n-g-s-k-e-t-t-e 
Dipl. oec. troph. Marion Breithaupt-Endres, 
Verbraucherzentrale Bayern (angefragt) 

Moderation: 
Susanne Wendel, Dipl.-Oecotrophologin 
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Weiterhin besteht die Gefahr, dass die vermeintlich 
gesünderen Nahrungsmittel als Ausgleich einer 
insgesamt ungesunden Ernährung oder 
Lebensweise missverstanden werden. Auch eine 
Überdosierung von „normalerweise“ gesunden 
Zusatzstoffen ist möglich. 
Allergiker müssen zudem auf eine zusätzliche Zahl 
möglicher Allergene bei den Additiven achten. 
Schließlich haben entsprechend „Designe-
Lebensmittel“ über den „Lifestyle-Faktor“ durchaus 
auch Einfluss auf unser soziales Zusammenleben. 
Ob „Energy-Drinks“ die Party erst ermöglichen 
oder die Freundin der Einladung nur folgt, wenn 
probiotische oder „schlank machende“ Lebens-
mittel auf dem Tisch stehen - was ist „normal“? 
 
Food-Design und 
Lebensmittelmultis 
Lebensmittelkonzerne sind an den Möglichkeiten 
des Food-Designs äußerst interessiert. Ja, sie 
gehören zu den stärksten Protagonisten und 
Förderern. Dies hat nahe liegende Gründe. 
Zum einen bieten solche Verfahren vielfältige 
Möglichkeiten, Nahrungsmittel kostengünstig und 
in gleich bleibender Qualität herzustellen. Die 
Erzeugung von natur-identischen Enzymen hilft 
hier ebenso wie das Fehlen von bei direkt 
verarbeiteten Rohstoffen unvermeidlichen 
Qualitätsschwankungen. 
Zum anderen kann durch Food-Design nahezu 
jede Geschmacksrichtung erzeugt oder verstärkt 
werden. Statt natürlicher Geschmackseindrücke 
werden normierte und künstlich verstärkte an-
geboten. Die Verbraucher werden an bestimmte 
Geschmacksmuster gewöhnt und auf manipulative 
Art gebunden. Häufig wird dies auch über eine 
hohe versteckte Beigabe von Fetten oder Zucker 
erreicht. Diese versteckten Kalorien sind auch ein 
Hauptgrund für die Zunahme von Übergewicht und 
Diabetes in der Bevölkerung. 
Für die großen Nahrungsmittelkonzerne ergibt dies 
ein attraktives Geschäftsmodell, das aber gesund-
heitlich bedenklich erscheint: Günstige Herstellung 
und weitgehende Normierung der Nahrungsmittel 
sowie hohe Gewöhnung der Kunden an diese 
garantieren große Gewinnspannen und machen es 
leicht, Konkurrenten zu verdrängen. 

 

Food-Design -  
mehr als Designer-Food? 
Typische Beispiele für Designer-Food sind 
probiotische Joghurts, ACE-Säfte oder Omega-3-
Produkte. Es gibt jedoch noch viel mehr Fälle, in
denen Nahrungsmittel gezielt verändert und mit
Zusatzstoffen versetzt werden. Hier spricht man von
dem weiter gefassten Begriff des Food-Designs. So 
sind heute in fast allen Fertiggerichten Zusatzstoffe
enthalten und viele der in der „E-Liste“ zusammen-
gefassten Stoffe werden vom Kunden kaum mehr
als künstlicher Bestandteil des Lebensmittels wahr-
genommen. 
Zum Food-Design gehören auch Verfahren, die le-
diglich kostengünstige Vermarktung beabsichtigen:
Pizzaschinken, gepresst aus Restfleisch, oder ver-
gleichbar hergestellte Fischstäbchen und Pommes,
der Einsatz von Geschmacksverstärkern oder Fär-
bemitteln. Kostengünstig produziert soll das Produkt
hohe Wertigkeit vortäuschen und so die Preisakzep-
tanz der Kunden steigern. Ob diese Art von Design 
dem Verbraucher immer zum Wohle gereicht, darf
angezweifelt werden. 
 

Gesund oder riskant? 
Designer-Food verändert Lebensmittel durch die
Zugabe neuer Inhaltsstoffe. Auch wenn dabei eine
qualitative und gesundheitsfördernde Verbesserung
angestrebt wird, entsteht ein Risiko, da die Wirkung
nicht immer gesichert und vollständig bekannt ist.
Zum einen ist die Kombination aller Wirkstoffe nie 
vollständig durch Studien abzudecken, zum andern
kann die Verträglichkeit auch altersabhängig oder
regional stark schwanken. Die bekannte
Milchunverträglichkeit vieler Asiaten ist ein Beispiel
hierfür. 
Auch der Produktionsprozess birgt Risiken: Wird ein 
Bestandteil der Nahrung zuerst extrahiert um
danach kontrolliert wieder zugesetzt zu werden,
dann muss Dosierung und Reinheit penibel kon-
trolliert und überwacht werden. Katastrophen wie
2003 in Israel, als untervitaminierte koschere Baby-
nahrung zum Tod zweier Kleinkinder und Schädi-
gungen bei vielen anderen führte, dürfen nicht
wieder vorkommen! (siehe dazu auch im Internet:
www.medizin-2000.de/allergologie/texte/laien/pe/ 
2004/soja-babynahrung1.html)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was ist „Designer-Food“? 
Im Gegensatz zu Japan und den USA gibt es in
Deutschland bis jetzt noch keine verbindliche
Definition. Im allgemeinen versteht man unter
Designer-Food jedoch Lebensmittel, deren
Zusammensetzung gezielt geändert wurde, um
z. B. die menschliche Leistungsfähigkeit zu
verbessern oder Krankheitsrisiken zu senken. Als
Synonyme werden oft auch Functional Food,
Nutraceuticals oder Health Food verwendet, wobei
die Definitionen nur im Detail voneinander
abweichen. Im Gegensatz zu typischen Nahrungs-
ergänzungsmitteln, die meist als Tabletten oder
Saft eingenommen werden, unterscheidet sich
Designer-Food äußerlich nicht von anderen alltäg-
lichen Lebensmitteln. 
 

Lebensmittel oder Medizin? 
Die Grenze ist fließend: Neuartige Lebensmittel
und deren Zusatzstoffe unterliegen seit 1998 der
Zulassungspflicht nach der Novel-Food-Verord-
nung. Produkte, die mit einer heilenden Wirkung
beworben werden, gelten als Arzneimittel und
unterliegen den entsprechenden strengeren Zulas-
sungsbestimmungen. Reine Nahrungsergänzungs-
mittel sind dagegen nicht zulassungspflichtig. 

Potentieller Nutzen durch z. B.: 
 

 Reduktion des Antioxidantien, 
    Krebsrisikos Glucosinolate,  
 Polyphenole 
 

 Reduktion von Herz- Antioxidantien, 
    Kreislauf-Erkrankungen  Ballaststoffe 
 

 Stärkung des Pro-/Präbiotika, 
    Immunsystems Karotinoide 
 

 Antioxidative Wirkung  Vitamin A, C, E, 
 Selen, Karotinoide 
 

 Regulierung des Sulfide, Omega-3- 
    Blutdruckes  Fettsäuren 
 

 Osteoporose-Prävention  Ca2+, Phytoöstrogene 
 

 Antibakterielle Wirkung  Polyphenole 
 

 Mögliche Verringerung der 
    Menopause-Symptomatik  Phytoöstrogene 


