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Ein neues Allergenmanagementkonzept

Martin Röder und Tobias Hein

In industrialisierten Ländern wird die Prävalenz der Lebensmittelallergie mit 6–8 % ange-

geben (Sicherer et al., 2011). Aufgrund der Schwere der Nebenwirkungen sind derzeit 

keine kausalen Therapiemöglichkeiten zur Behandlung der klassischen Lebensmittelallergie 

verfügbar. Somit besteht die derzeitige Therapie in der strikten Vermeidung des aller-

gieauslösenden Lebensmittels. Da bereits minimale Mengen an allergenem Lebensmittel 

ausreichen können, um allergische Reaktionen auszulösen, benötigen Allergiker eine 

verlässliche Kennzeichnung über die Zusammensetzung des zu konsumierenden Lebens-

mittels.

Diesem Umstand wurde auf politischer 

Ebene der Europäischen Union (EU) Rech-

nung getragen, indem verbindliche Re-

gelungen zur Kennzeichnung von Le-

bensmitteln, die häufi g Allergien bzw. 

Unverträglichkeitsreaktionen auslösen, 

erstellt wurden. Basierend auf den Richt-

linien 2003/89/EG, 2006/142/EG, müssen 

derzeit unter Berücksichtigung der in 

den Richtlinien 2005/26/EG und 2007/68/

EG genannten Ausnahmen folgende 

14 Lebensmittel(kategorien) bzw. Zu-

satzstoffe bei Verwendung als Zutat ob-

ligatorisch gekennzeichnet werden: Ge-

treide, Krebstiere, Eier, Fisch, Erdnüsse, 

Soja, Milch, Schalenfrüchte (Mandel, Ha-

selnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pekannuss, 

Paranuss, Pistazie und Macadamianuss), 

Sellerie, Senf, Sesamsamen, Lupine und 

Weichtiere und Schwefeldioxid.

Kennzeichnungsvorschriften in 
Nicht-EU-Ländern

Ähnliche Kennzeichnungsvorschriften sind 

auch in anderen Ländern außerhalb der 

EU, wie z. B. USA, Japan, Kanada, Schweiz, 
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Australien/Neuseeland und China, gesetz-

lich verankert (Gendel, 2012).

In den meisten Ländern (Ausnahmen 

sind Japan und Schweiz) sind unbeabsich-

tigte Einträge, sogenannte „versteckte 

Allergene“ nicht gesetzlich geregelt. Die-

se können z. B. durch die Verwendung 

von „kontaminierten“ Rohstoffen oder 

durch Verschleppung im Produktionspro-

zess (Kreuzkontakt; engl. Cross Contact), 

z. B. aufgrund gemeinsam benutzter 

Produktionsanlagen/-stätten, auftreten. 

Die Mengen der verschleppten Allergene 

können in Abhängigkeit des hergestell-

ten Produktes von kleiner 1 mg/kg bis 

hin zum einstelligen Prozentbereich be-

tragen (Röder et al. 2008; Röder et al., 

2010). Da es sich hierbei trotz möglicher-

weise relevanter Mengen nicht um Zu-

taten laut Rezeptur handelt, fallen diese 

auch nicht unter die aufgeführte Kenn-

zeichnungspfl icht. Dennoch sind Herstel-

ler nach dem Produkthaftungsgesetz für 

ihr Lebensmittel verantwortlich und dür-

fen keine „unsicheren“ Lebensmittel in 

den Verkehr bringen. Aufgrund von feh-
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lenden verbindlichen Höchstwerten für 

„versteckte Allergene“ kommt es zu ei-

ner großzügigen Anwendung von vor-

beugenden Verbraucherwarnhinweisen 

(„Kann Spuren von … enthalten“).

Was bedeutet das für die 
Endverbraucher?

Für den betroffenen Endverbraucher ist 

die derzeitige Verwendung von vorbeu-

genden Warnhinweisen eher verwirrend 

als hilfreich. Die elementare Frage, ob 

bei einem aufgedruckten Warnhinweis 

das Allergen auch wirklich vorhanden 

ist, bleibt unbeantwortet. Der Hersteller 

kann nämlich einerseits aufgrund einer 

fundierten Risikoanalyse festgestellt ha-

ben, dass das Endprodukt nicht vermeid-

bare Allergenrückstände enthält, ge-

nauso denkbar ist aber auch, dass er sich 

von vornherein gegen Schadensersatz-

ansprüche absichern will und den Warn-

hinweis ohne Kenntnis über das etwaige 

Vorhandensein des Allergens verwendet. 

Umgekehrt ist es bei einem Produkt ohne 

Warnhinweis fraglich, ob die Kennzeich-

nung aufgrund einer fundierten Risiko-

analyse für überfl üssig erachtet wurde 

(die Anwesenheit eines Allergens also 

ausgeschlossen wurde) oder ob ein sol-

cher Warnhinweis aufgrund fehlender 

Risikoanalysen grundsätzlich nicht ver-

wendet wird (Schnadt, 2012).

Somit bleibt die Auswahl verträglicher 

Lebensmittel besonders für hochgradig 

sensibilisierte Allergiker trotz gesetzlich 

geregelter Allergenzutatenkennzeich-

nung derzeit problematisch. Ein kürzlich 

erschienener Übersichtsartikel des Bun-

desinstituts für Risikobewertung mit dem 

Thema „Aktuelle Aspekte zur Risikobe-

wertung von Allergenspuren in Lebens-

mitteln“ kommt zu der Erkenntnis, dass 

„wissenschaftlich fundierte, maximal to-

lerierbare Höchstmengen für Allergen-

spuren in Lebensmitteln abgeleitet und 

darauf aufbauend Schwellenwerte für 

eine verbindliche Lebensmittelkennzeich-

nung festgelegt werden sollten“ (Richter 

et al., 2012). An genau diesem Punkt setzt 

das Allergenmanagementkonzept VITAL 

2.0 an und stellt eine risikobasierte Mög-

lichkeit dar, Warnhinweise nur noch für 

die Produkte zu nutzen, die ein Gefahren-

potenzial darstellen, weil der Allergenge-

halt nicht unter einen zuvor ermittelten 

Schwellenwert zu reduzieren ist.

VITAL – ein international 
beachtetes Konzept des 
australischen Allergen Bureau

Das VITAL-Konzept („Voluntary Inciden-

tal Allergen Trace Labelling“) wurde vom 

Allergen Bureau entwickelt, einem 2005 

auf Initiative des Australian Food & Gro-

cery Council (AFGC) gegründeten, auf 

Mitgliedschaften basiertem Zusammen-

schluss verschiedener, größtenteils inter-

national tätiger, Lebensmittelhersteller. Es 

handelt sich um ein von der Industrie für 

die Industrie geführtes Non-Profi t-Unter-

nehmen mit der Vorgabe, die Erkenntnis-

gewinne aus dem Risikomanagement von 

Nahrungsmittelallergenen in der Industrie 

untereinander so zu kommunizieren, dass 

der allergische Verbraucher bestmöglich 

mit verlässlichen Produktinformationen 

hinsichtlich des Allergenstatus versorgt 

wird (VITAL-Guide, 2012). 

Das höhere Ziel des VITAL-Konzeptes 

liegt darin, sichere Lebensmittel für die 

große Mehrheit der allergischen Verbrau-

cher zu ermöglichen. Dies wird dadurch 

erreicht, dass konsequent nur dann ein 

vorbeugender Warnhinweis die Anwe-

senheit von Allergenen anzeigt, wenn aus 

den Dokumentationen zum Allergenma-

nagement hervorgeht, dass es sich um ei-

nen nicht vermeidbaren oder einen spo-

radischen Kreuzkontakt handelt, der in 

der vorhandenen Menge eine Gefahr dar-

stellen würde. Das Konzept will die große 

Mehrheit der allergischen Subpopulati-

onen vor unerwarteten allergischen Re-

aktionen schützen und nicht die absolute 

Sicherheit des Lebensmittels garantieren. 

Eine absolute Nulltoleranz gegenüber 

allergenen Kreuzkontakten, die mit wirt-

schaftlich akzeptablen Mitteln kaum um-

setzbar ist, wird nicht angestrebt.

Ausführliche Informationen zum 

VITAL-Konzept sind auf der Homepage

» Allergenkenn-
zeichnung: Das
derzeitige Vorhan-
densein/Nichtvor-
handensein von 
vorbeugenden 
Warnhinweisen und 
der tatsächliche 
Allergenstatus des 
Endproduktes 
müssen nicht 
korrelieren. «

» VITAL-2.0: 
Ein Konzept zur 
Ermittlung, Risiko-
bewertung und 
Kommunikation 
von rezepturgemäß 
nicht vorgesehenen 
Allergeneinträ-
gen «
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des Allergen Bureau abrufbar unter 

www.allergenbureau.net/.

Das VITAL-Konzept aus dem Jahr 
2007

Die erste Version des auf Freiwilligkeit ba-

sierenden VITAL-Konzepts aus dem Jahr 

2007 sah die Verwendung von drei ver-

schiedenen Handlungsebenen („Action 

Levels“) vor. In Abhängigkeit der Konzen-

tration des allergenen Proteins im Endpro-

dukt wurde entweder keine Kennzeich-

nung des Kreuzkontaktes gefordert, die 

Verwendung des vorbeugenden Warnhin-

weises „May be present: XXX“ verlangt, 

oder im Falle besonders hoher Kontami-

nationen eine Kennzeichnung als Zutat 

in der Zutatenliste vorgegeben. Die vor-

geschriebenen Schwellenwerte bezogen 

sich auf eine Portionsgröße von 5 g. Es 

wurde bereits in dieser Version deutlich 

darauf hingewiesen, dass der vorbeu-

gende Warnhinweis niemals als Ersatz für 

ein nicht vorhandenes Allergenmanage-

mentkonzept dienen darf (Vital PDF b).

Die den Action Levels zugrundelie-

genden Schwellenwerte wurden von 

der Arbeitsgruppe „Threshold Working 

Group“ der US-amerikanischen Bundes-

behörde zur Überwachung von Nahrungs- 

und Arzneimitteln „Food and Drug Ad-

ministration (FDA)“ übernommen (FDA, 

2008) und zusätzlich mit einem Unsicher-

heitsfaktor versehen, um ermittlungsbe-

dinge Unwägbarkeiten zu kompensieren 

(Vital Explanatory, 2007).

Das neue Vital-2.0-Konzept

Im Jahr 2010 wurde entschieden, das VI-

TAL-Konzept zu überarbeiten; der Neu-

start des VITAL 2.0 genannten Konzepts 

erfolgte im Jahr 2012 und enthält meh-

rere Verbesserungen. 

Eine wesentliche Rolle für die überar-

beite Version spielte dabei das „VITAL 

Scientifi c Expert Panel (VSEP)“, ein Ex-

pertengremium, dem auch weltweit an-

erkannte Experten, wie Steve Taylor (Food 

Allergy Research and Resource Program, 

FARRP) und René Crevel (Unilever) ange-

hören. Das Kernstück dieser Überarbei-

tung sind die ermittelten Referenzdosen 

(angegeben in mg Protein des allergie-

auslösenden Lebensmittels) für die ver-

schiedenen kennzeichnungspfl ichtigen 

Lebensmittel. Sie basieren auf der Aus-

wertung von oralen Provokationsstudien 

(bestehend aus: publizierten Literaturda-

ten, teilweise noch nicht publizierten kli-

nischen Daten aus Deutschland und den 

Niederlanden, sowie verschiedenen Stu-

dien des amerikanischen FARRP. 

Durch die Anwendung von mathema-

tischen Modellierungssystemen (log nor-

mal, log logistic und Weibull [Crevel et 

al., 2007]) konnten separate Dosis-Wir-

kungs-Funktionen für viele Allergene be-

rechnet werden. Die davon abgeleiteten 

allergenspezifi schen Referenzdosen stel-

len aufgrund der ausgewerteten Daten-

menge eine fundierte Ausgangsbasis für 

allergene Risikobewertungen dar.

Die in Tabelle 1 dargestellten Refe-

renzdosen geben die absolute Menge an 

Protein des allergieauslösenden Lebens-

mittels an, unterhalb derer davon auszu-

gehen ist, dass 95 % bzw. 99 % der aller-

gisch reagierenden Subpopulationen vor 

allergischen Reaktionen geschützt sind. 

VITAL hat es sich nicht zur Aufgabe ge-

macht, jegliche allergische Reaktion auch 

unter den hochgradig sensibilisierten 

Allergikern zu vermeiden. Darüber hinaus 

ist davon auszugehen, dass die hochgra-

dig sensibilisierten Allergiker keine vor-

verpackten Lebensmittel konsumieren.

Die Ermittlung des allergenen Kreuz-

kontaktes im Endprodukt erfolgt unter 

Verwendung einer Excel-Datei, die über 

die Homepage kostenfrei zur Verfügung 

gestellt wird. In dem Excel-Programm sind 

die Referenzdosen (Tab. 1) hinterlegt und 

werden automatisch zur Ermittlung des 

portionsgrößenabhängigen Schwellen-

wertes verwendet. Ob eine Kennzeich-

nung mit vorbeugendem Warnhinweis 

nötig ist, wird nach Beendigung der Ab-

frage von produktionsrelevanten Parame-

tern, die für die Entstehung von Kreuz-

kontakt entscheidend sind, angezeigt. 

Die unmittelbar in die Ermittlung des 

Schwellenwertes eingehende Referenz-

» Klinische Daten 
werden zur Ablei-
tung von Schwellen-
werten herange-
zogen. «

» 95–99 % der 
Allergiker werden 
vor allergischen 
Reaktionen ge-
schützt. «
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menge (Verzehrsmenge/Portionsgröße) 

muss mit Bedacht gewählt werden, wo-

bei die Lebensmittelindustrie selbst in der 

Pfl icht steht, realistische Portionsgrößen 

zu verwenden.

Im Gegensatz zur früheren Version be-

inhaltet VITAL 2.0 nur noch zwei Hand-

lungsebenen, die entweder keine Kenn-

zeichnung oder eine Kennzeichnung in 

Form eines vorbeugenden Warnhinweises 

vorschreibt, der vom Wortlaut nur „May 

contain: XXX“ enthalten darf. Handlungs-

ebene drei des früheren Konzepts (Dekla-

ration eines allergenen Lebensmittels als 

Zutat) wurde abgeschafft. Im Falle hoher 

Allergenkonzentrationen wird an die Ver-

antwortung des Herstellers appelliert, 

diese durch Optimierung des Allergenma-

nagements bestmöglich abzusenken und 

so das Risiko für Allergiker soweit wie 

möglich zu minimieren. Der vorbeugende 

Warnhinweis soll ausschließlich dann ver-

wendet werden, wenn das Allergen trotz 

etablierter und optimierter Allergenma-

nagementbemühungen oberhalb der por-

tionsgrößenabhängigen Schwellenwerte 

im Endprodukt auftritt. Reinigungsstu-

dien und -validierungen sind ein we-

sentlicher und wichtiger Bestandteil des 

VITAL-2.0-Konzepts und der damit ver-

bundenen Risikobewertung für das Pro-

dukt und für die Ableitung einer Spuren-

kennzeichnung.

Rechenbeispiel: Cross Contacts 
im Produktionsprozess

Das in Tabelle 2 aufgeführte Rechenbei-

spiel verdeutlicht den Übergang von Pro-

duktrückständen in das Endprodukt und 

zeigt, wie sich davon ausgehend anhand 

der Referenzdosis und -menge die entspre-

Tab. 1  Zusammenfassung der vom VSEP-Expertengremium ermittelten Referenzdosen

Allergene Referenzdosis (bezogen 
auf das Protein) [mg]

Hochrechnung auf gesamtes 
Lebensmittel [mg]

Risikoermittlung für 99 % (ED01) bzw. 
95 % (ED05) der allergischen Population

Erdnuss 0,2 0,8 ED01

Milch 0,1 0,28 (Magermilchpulver) ED01

Ei 0,03 0,07 (Trockenvollei) ED01 und ED05 LCI+

Haselnuss 0,1 0,77 ED01 und ED05 LCI

Soja 1,0* 2,8 (Sojamehl) ED05 LCI

Weizen** 1,0 9,1 (Weizenkorn) ED05 LCI

Cashew 2,0 15,4 ED05 LCI

Senf 0,05 0,2 (Senfsaat) ED05 LCI

Lupine 4,0 20 (Lupinensaat, trocken) ED05 LCI

Sesamsaat 0,2 0,91 ED05 LCI

Garnele 10,0 55,6 ED05 LCI

Sellerie –*** – –

Fisch –*** – –

Andere Nüsse –*** – –

* evtl. nicht ausreichend bei Individuen, die speziell auf Sojamilch reagieren; ** Lebensmittel mit < 20 ppm Gluten sind für Weizenallergiker größtenteils 
unbedenklich; *** nicht genügend Daten vorliegend; LCI+ (engl. lower confi dence interval): unteres Konfi denzintervall

Tab. 2  Cross Contact im Produktionsprozess – Beispiel Haselnuss

Vorprodukt (Haselnussmehl)

geschätzter Produktrückstand auf der Linie 200 g

Proteinanteil 12,5 %

Haselnussproteinmenge auf der Anlage 25 g

Nachfolgeprodukt (haselnussfrei)

Menge des Nachfolgeprodukts 2000 kg

Haselnussproteinmenge im Nachfolgeprodukt 12,5 mg/kg

Haselnuss gesamt im Nachfolgeprodukt (´ 8) 100 mg/kg

Endprodukt

Nachfolgeprodukt zu 20 % als Zutat im Endprodukt ein-
gesetzt (÷ 5)

20 mg/kg

Haselnussmenge bei empfohlener Referenzmenge von 
z. B. 50 g (÷ 20)

1 mg/kg

Haselnussproteinmenge pro Portion 0,125 mg

Referenzdosis Haselnussprotein nach VITAL 2.0 0,1 mg < 0,125 mg

Schlussfolgerung: Endprodukt kennzeichnen! „May contain: hazelnut“
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chende Deklarationsnotwendigkeit ermit-

teln lässt.

Andere Ansätze zur Kennzeich-
nung von unbeabsichtigten 
Spuren von Allergenen 

Die Schweiz hat einen gesetzlich festge-

legten Grenzwert von 1000 mg/kg bzw. 

mg/L für das Auftreten von rezepturge-

mäß nicht vorhandenen allergenen Le-

bensmitteln im Endprodukt. Unterhalb 

dieser Menge ist eine Kennzeichnung 

nicht vorgeschrieben. Unter Berücksichti-

gung der aktuell ermittelten Referenzdo-

sen wird allerdings schnell ersichtlich, dass 

dieser allgemeine Grenzwert viele Aller-

giker nicht vor unerwarteten allergischen 

Reaktionen schützen kann. 

Eine pragmatische Empfehlung zur 

Kennzeichnung von Allergenspuren 

kommt von der Arbeitsgruppe Nahrungs-

mittelallergie der Deutschen Gesellschaft 

für Allergologie und klinische Immuno-

logie und des Ärzteverbandes Deutscher 

Allergologen. In Abhängigkeit der Po-

tenz des allergenen Lebensmittels soll 

eine Spurenkennzeichnung erfolgen,

wenn mehr als 1–10 mg Protein des aller-

gieauslösenden Lebensmittels in dem End-

produkt vorhanden sind. Darunter müsste 

keine Spurenkennzeichnung in Form eines 

vorbeugenden Warnhinweises erfolgen, 

da der Verzehr als weitgehend sicher er-

achtet wird. Der Nachteil von starr festge-

legten Maximalkonzentrationen ist natür-

lich der Fakt, dass nicht alle Lebensmittel 

in gleichen Mengen verzehrt werden.

Fazit

Die Einführung von Schwellenwerten, 

ab denen eine allergene Nichtzutat ge-

kennzeichnet werden muss, um Schaden 

von der Mehrheit der allergischen Bevöl-

kerung abzuwenden, wurde vielfach ge-

fordert, sowohl von Seiten der Politik als 

auch von diversen Verbänden. Der jetzige 

Ansatz des australischen Allergen Bureau 

mit VITAL-2.0-Konzept macht deutlich, 

dass es mittlerweile möglich scheint, risi-

kobasierte Schwellenwerte zu defi nieren. 

Bei dem freiwilligen VITAL-Konzept han-

delt es sich um ein standardisiertes Vorge-

hen zur Feststellung und Deklaration un-

beabsichtigter Spuren von Allergenen in 

Lebensmitteln auf der Basis von risikoba-

sierten Schwellenwerten. In Verbindung 

mit etablierten Allergenmanagement-

systemen können Hersteller die Verwen-

dung von vorbeugenden Verbraucher-

warnhinweisen auf die Produkte redu-

zieren, für die die Anwesenheit eines 

Allergens oberhalb des portionsgrößen-

bezogenen Schwellenwertes produktions-

technisch nicht vermieden werden kann. 

Die Verwendung von vorbeugenden Warn-

hinweisen zur Absicherung der Hersteller 

war zuletzt auf nahezu allen Produkten 

zu fi nden, wodurch der ursprünglich ange-

dachte Nutzen komplett verloren gegan-

gen war. Mit einem Hinweis auf der Verpa-

ckung, dass für das Produkt eine fundierte 

Risikobewertung nach VITAL 2.0 durchge-

führt wurde, könnte die Verwendung von 

vorbeugenden Warnhinweisen wieder 

an Bedeutung gewinnen und allergisch 

reagierenden Verbrauchern eine für sie 

sichere Produktauswahl ermöglichen.  

Dr. Martin Röder
Tobias Hein
ifp Institut für Produktqualität GmbH
Teltowkanalstr. 2
12247 Berlin
www.produktqualitaet.com
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