
Lebensmittelsicherheit 
1. Fütterung - Neuigkeiten 

2. 23.6.2022 - Förderung gesunder Essgewohnheiten: das Kurzdossier der WHO 

3. 16.6.2022 - Weltweites Webinar zu alkoholfreien und alkoholarmen Getränken 

Reisegüter, Handel, exotische Produkte aus Ländern, in denen die Lebensmittel- und Agrargesetzgebung 

nicht unbedingt so streng ist wie in Europa. Aber auch Massenverpflegung und große Supermarktketten 

mit Warenverteilung über weite Strecken. Und schließlich die große Verwendung von konservierten 

Produkten, die innerhalb der Kühlkette gehalten werden müssen und die ein Stromausfall gefährden 

kann. 

Die enormen Veränderungen des Ernährungssystems, das nicht 

mehr durch eine enge Beziehung zwischen Produktion und Konsum 

gekennzeichnet ist, sondern in dem die Lebensmittelkonservierung 

eine grundlegende Rolle spielt, stellen nun neue Probleme und 

kritische Punkte dar, die es zu lösen gilt, um die 

Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.  

Und Europa bereitet sich darauf vor, auf die Befürchtungen der 

Verbraucher zu reagieren, indem es eine Reihe von Strukturen und 

Methoden einführt, die die Sicherheit von Lebensmitteln „vom 

Erzeuger bis zum Tisch“ gewährleisten. 

Weltweit hat sich die FAO gemeinsam mit der WHO am stärksten für die Lebensmittelsicherheit 

eingesetzt. 1963 gründeten die beiden Organisationen den Codex Alimentarius, ein Programm zur 

Entwicklung von Standards und Richtlinien zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher.  

In Europa ist das Konzept der Lebensmittelsicherheit in jüngerer Zeit zu einer Priorität 

geworden 
 Bei der Vorstellung des von der Kommission im Jahr 2000 in Auftrag gegebenen Weißbuchs zur 

Lebensmittelsicherheit erklärte der EU-Kommissar für Gesundheit und Verbraucherschutz, David Byrne, 

dass „Lebensmittelsicherheit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Qualität ist“.  

Mit dem Ziel, einen integrierten Aktionsplan zu verabschieden, der Qualität und Sicherheit kombiniert 

und gleichzeitig typische Produkte respektiert, hat Europa eine einzige Europäische Behörde für 

Lebensmittelsicherheit (EFSA) geschaffen, die 2002 mit einer Kommission aus unabhängigen Technikern 

und Wissenschaftlern ihrer jeweiligen Regierungen gegründet wurde in Parma.  

1. Die Agentur ist das grundlegende Beratungsgremium der Europäischen Kommission und behält 

die Verantwortung für die Gesetzgebung in dieser Angelegenheit.  

2. Mit der Verabschiedung der europäischen Verordnung 2002/178 wurden eine Reihe 

einheitlicher Verfahren identifiziert, um die Lebensmittelqualität in allen Mitgliedsländern zu 

gewährleisten. 

Um agrar- und gesundheitspolitische Entscheidungen zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit zu 

treffen, wurde die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) mit Sitz in Parma gegründet. 



Die italienische Schnittstelle der EFSA ist das Nationale Komitee für Lebensmittelsicherheit, das aus der 

Vereinbarung zwischen dem Staat, den Regionen und den Autonomen Provinzen vom 17.  

Juni 2004 hervorgegangen ist. 
Die Lebensmittelsicherheit kann nur durch angemessene Lebensmittelherstellungs- und -

handhabungspraktiken gewährleistet werden, die zusammen eine Reihe von Maßnahmen zur 

Risikoprävention und -kontrolle darstellen. 

 Wenn diese Maßnahmen nicht richtig angewendet werden, können Lebensmittel, die mit 

verschiedenen Stoffen physikalischer, chemischer und mikrobiologischer Art kontaminiert sind, eine 

Reihe von Krankheiten verursachen, die in einigen Fällen sogar tödlich sein können. 

Prävention und Kontrolle 

Um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, angefangen vom Rohprodukt bis hin zum verpackten 

Produkt, das den Tisch der Verbraucher erreicht, wurden im Laufe der Zeit verschiedene Strategien und 

Methoden entwickelt, um eine Kontamination zu verhindern und die Korrektheit der von den Akteuren 

des Sektors durchgeführten Vorgänge zu überprüfen . . 

Die kritischen Punkte des Lebensmittelrisikos: 

1. Prozesse der Lebensmittelproduktion 

2. Kontrollprotokolle und -verfahren: Lisa, Haccp, et al., 

3. Mikrobiologisches Risiko: Zoonosen. 

4. Erfahrungen und Studien im Bereich: 

5. Gastroenteritis (der Fall von Ragusa im Jahr 2002) 

Das Anfang 2005 von der von Appa Trento koordinierten 

Aaaf-Arbeitsgruppe gestartete Projekt „Rückstände in 

verzehrfertigen Mittagessen“, um das Vorhandensein 

von Pestiziden in den von Schul- und Betriebskantinen 

ausgegebenen Mahlzeiten zu überwachen. Das Projekt 

wird auch 2006 fortgesetzt. 

Gesundheitsbezogene Themen 

Es gibt mehr als 250, aber jedes Jahr werden neue 

Krankheitserreger charakterisiert. 

Lebensmittelvergiftungen sind aufgrund der enormen wirtschaftlichen Auswirkungen und der 

Gesundheitsrisiken ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit.  

Bakterien, Viren, Mykotoxine, Protozoen: Es gibt viele und ganz unterschiedliche Mikroorganismen, die 

Lebensmittel verunreinigen und verschiedene Krankheiten auslösen können. Ein Problem, das mit dem 

Grad des Austauschs von Produkten auf den Märkten und mit der Intensivierung von Reisen und 

Migration weltweit zunimmt. 

Lebensmittelvergiftung: 

• alimentärer Botulismus 



• Brucellose 

• Creutzfeld Jakob 

• Reisedurchfall 

• Virushepatitis 

• Listerien 

• Norovirus 

• Salmonellen 

• Toxoplasmose 

• Trichinellose 

Die Ernährungssicherheit ist ein Thema, das von der Bevölkerung tief empfunden wird, insbesondere in 

dieser Zeit, in der das Erdbeben in Japan eine Protagonistin war. Die Sicherheit dessen, was Sie essen, ist 

in der Tat eng mit der Gesundheit des Lebensmittels, seiner Güte und folglich mit der Gesundheit des 

Menschen verbunden. 

Erdbeben in Japan 
Die Schäden, die einige der Kernreaktoren des Kraftwerks Fukushima nach dem Erdbeben vom 11. März 

2011 erlitten haben, haben nicht nur im Osten, sondern auch in Europa den "Nahrungssicherheitsalarm" 

ausgelöst: Angst ist der rote Faden und stellt das Risiko dar für mögliche Kontamination durch 

radioaktive Isotope.  

Lebensmittelsicherheit Leider gibt es derzeit noch 

wenig und widersprüchliche Informationen über die 

durch die Giftwolke verursachten Schäden, die nicht 

ausreichen, um die Sicherheit japanischer pflanzlicher 

und tierischer Lebensmittel zu gewährleisten. 

 Es ist jedoch gut zu bedenken, dass Italien viele 

Lebensmittelimporte aus Japan nicht akzeptiert, mit 

Ausnahme von Fischereierzeugnissen und kleinen Mengen von Gemüsezubereitungen, die nichts mit 

frischem Obst und Gemüse zu tun haben. 

Der Ansatz, mit dem der Ernährungssicherheitsalarm angegangen werden muss, besteht darin, 

abzuwarten, bis die japanischen Behörden den verursachten Schaden festgestellt haben: In Italien 

müssen die Grenzkontrollen für Gemüse und tierische Lebensmittel aus Japan verstärkt werden. 

Qualität des Essens 

Genauer gesagt ist "Lebensmittelsicherheit" gleichbedeutend mit der hygienisch-sanitären, 

ernährungsphysiologischen und organoleptischen Qualität dessen, was Sie essen, aber nicht nur: Wir 

müssen uns auch auf alle Prozesse der Produktion, Verarbeitung, Zubereitung und des Verzehrs von 

Lebensmitteln konzentrieren, denen sie dienen eine Garantie für die Qualität des Lebensmittels selbst 

zu geben.  

Fällt nur einer dieser Prozesse aus, kann die Gesundheit der Lebensmittel nicht mehr garantiert werden, 

was zu möglichen Komplikationen im menschlichen Körper führen kann. 


