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„Gesunde Ernährung“ 

 

Die Landesinitiative Ernährungswirtschaft (LI  

Food) befragte Dr. Karin Wiesotzki zum Thema 

„Gesunde Ernährung“. Dr. Karin Wiesotzki ist seit 

2018 am DIL tätig und seit Anfang 2019 für den 

Themenschwerpunkt „Gesunde Ernährung“ in 

der LI Food zuständig. Sie ist promovierte 

Biologin und war vor ihrer Tätigkeit am DIL in der 

Futtermittelbranche im Bereich 

Qualitätsmanagement beschäftigt. Am DIL 

obliegt Dr. Karin Wiesotzki die wissenschaftliche      

Leitung des Zertifikatskurses Quality Manager 

Food and Feed, sowie die Koordination und 

Bearbeitung weiterer Projekte im Bereich Bildung 

und Forschung. 

 

LI Food: Frau Dr. Wiesotzki, welche unterschiedlichen Facetten sehen Sie in dem 

Thema Gesunde Ernährung?  

Aufgrund von gesellschaftlichen und politischen Anforderungen wird die Thematik gesunde 

Ernährung für die Unternehmen der Ernährungsindustrie immer signifikanter. Die 

Verbraucher*innen setzen sich zunehmend bewusster mit ihrer Ernährung auseinander und 

achten auf ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Neben dem unternehmerischen Aspekt ist 

die gesunde Ernährung ein sehr persönliches, den Verbraucher direkt betreffendes Thema. 

Es zielt in erster Linie natürlich auf die persönliche Ernährungsweise ab. Der Mensch sollte 

sich ausgewogen und vielseitig ernähren, sodass der Körper mit allen wichtigen Nährstoffen 

versorgt ist. Derzeit gibt es viele unterschiedliche Ernährungsformen, die bei der 

Gesellschaft populär sind, wie Paleo, Low Carb oder aber die vegane Ernährungsweise. 

Jede dieser Formen hat sicherlich ihre Ernährungsziele und ihre Berechtigung, doch nicht 

alle Ernährungsformen funktionieren für jeden Menschen, allein schon in Bezug auf 

Lebensmittelallergien, Unverträglichkeiten oder religiöse und ethische Überzeugungen. 

Zudem könnte man postulieren, dass eine Ernährung des Menschen erst dann gesund ist, 

wenn sie auch für den Rest der Welt, d.h. für Nutztiere und die Umwelt gesund ist. Um von 

diesem Blickwinkel her eine gesunde Ernährung zu erreichen, sollten Verbraucher auf 

nachhaltige und regionale Herkunft der Lebensmittel, sowie sehr gute Haltungsbedingungen 

der Tiere achten. Hier knüpft auch die Corporate Social Responsibility an: die 

Verantwortlichkeit im unternehmerischen Handeln soziale Belange, sowie Umweltbelange zu 

berücksichtigen. Gesunde Ernährung bezieht auch die Lebensmittelsicherheit mit ein – denn 

nur sichere Lebensmittel können auch gesunde Lebensmittel sein. Eine weitere wichtige 

Facette in der gesunden Ernährung ist auch die Reduktion von Zucker, Salz und Fett bei der 

Nahrungsaufnahme. Politik und Lebensmittelwirtschaft haben sich in einer 

Grundsatzvereinbarung darüber verständigt bis 2025 eine Reduktion von Zucker, Salz und 

Fett in Fertigprodukten umgesetzt zu haben um der Verbreitung von Übergewicht und 

Adipositas in der Bevölkerung entgegenzuwirken.  
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LI Food: Was unternehmen Sie um die Ernährungsindustrie in Niedersachsen bei der 

Umsetzung der Reduktion von Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten zu 

unterstützen? 

Der Rat der Europäischen Union hat die EU-Mitgliedstaaten aufgerufen einen nationalen 

Plan zur Verbesserung der Produktqualität von Lebensmitteln zu erstellen, um die gesunde 

Wahl für Verbraucher*innen bis zum Jahr 2020 einfacher zu gestalten. Dies beinhaltet u.a. 

die Unterstützung von Aktivitäten, die auf die Neuformulierung von Lebensmitteln abzielen, 

um den Gehalt an Salz, gesättigten Fettsäuren, Transfetten, den Zusatz von Zucker und den 

Brennwert zu verringern. Unter dem Titel „Reduction 2020“ finden bereits Veranstaltungen 

zur Reduktion von Zucker, Salz und Fett in Lebensmitteln statt. Unternehmen der 

Lebensmittelwirtschaft werden eingeladen im Anschluss an einen Impulsvortrag gemeinsam 

mit Experten und Wissenschaftlern innovative Produkt- und Prozessideen zu diskutieren und 

so zu kreativen Lösungen für die Reformulierung von Lebensmitteln zu finden. An diesen 

Veranstaltungen möchte sich die LI Food in den nächsten zwei Jahren stärker beteiligen und 

den Austausch mit den Unternehmen der Ernährungsindustrie in Niedersachsen aufnehmen. 

Neben regelmäßigen Workshops werden Technologie-Seminare und sogenannte 

„ThinkTanks“ organisiert, in denen verstärkt praxisnah und interaktiv an möglichen 

Änderungen der Rezeptur und alternativen Zubereitungstechniken und -technologien 

verarbeiteter Lebensmittel gearbeitet werden soll. 

 

LI Food: Was versteht man unter ausgewogener Ernährung und wie erreichen Sie den 

Verbraucher und die Unternehmen der Ernährungsindustrie? 

Eine ausgewogene Ernährung erfordert die Versorgung des Körpers mit allen wichtigen 

Makronährstoffen, also Fett, Eiweiße und Kohlenhydrate, sowie Mikronährstoffen, wie 

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. In der Praxis heißt dies: kein Verzicht auf 

bestimmte Nährstoffe, wie es uns manche Diäten empfehlen, sondern bewusst und in 

Maßen Nahrungsmittel in variabler Form zu sich zu nehmen. Hier spielt auch der kürzlich 

durch das BMEL eingeführte Nutri-Score® mit rein. Durch diesen werden Kalorienanzahl 

sowie ernährungsphysiologisch günstige und ungünstige Nährstoffe miteinander verrechnet, 

sodass Verbraucher*innen bei vergleichbaren Produkten die gesündere Wahl treffen können. 

Mithilfe des Nutri-Score® kann eine ausgewogene und gesunde Ernährung in der Praxis 

vereinfacht werden. 

Die ausgewogene Versorgung mit Nährstoffen sollte für manche Ernährungsformen 

besonders berücksichtigt werden: bei einer veganen Ernährung, also dem Verzicht auf 

tierische Produkte, sollten Eiweiße aus pflanzlichen Lebensmitteln wie z.B. Sojabohnen oder 

Erbsen zugeführt werden. Dazu dient auch die Entwicklung neuer Produkte im technischen 

Bereich, mögliche neue vegane und/oder vegetarische Produkte, die mit alternativen 

Eiweißquellen auf Basis von z.B. Insekten oder Algen, entwickelt werden. Das Handlungsfeld 

Gesunde Ernährung der LI Food veranstaltet mehrmals im Jahr Workshops zu 

verschiedenen ernährungsrelevanten Themen, wie „Alternative Proteinquellen“ oder 

„Vegane/vegetarische Ernährung“. Auf diese Weise vermitteln wir dem Verbraucher, 

lebensmittelverarbeitenden Unternehmen, sowie Lebensmittelhändler aktuelle Informationen 
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zu Ernährungsweisen und erarbeiten in anschließenden Diskussionen Alternativen zu 

Lebensmitteln, die derzeit hergestellt werden und im Handel zur Verfügung stehen. Einer 

ausgewogenen und gesunden Ernährung sollte jedoch immer eine Ernährungskompetenz 

vorausgesetzt werden. 

 

LI Food: Wie definieren Sie Ernährungskompetenz und wie versuchen Sie diese dem 

Verbraucher nahe zu bringen? 

Verbraucher mit Ernährungskompetenz sind in der Lage theoretische Kenntnisse über 

Ernährung mittels praktischer Fertigkeiten im Ernährungsalltag umzusetzen. Diese 

Kompetenz beginnt beim Lebensmitteleinkauf und der Planung der Mahlzeiten für die 

kommende Woche und umfasst weiter die Fähigkeit Mahlzeiten selbstständig zuzubereiten. 

Bei dem heutzutage überwältigenden Lebensmittelangebot fühlt sich der Verbraucher leicht 

überfordert und greift eher zum Fertigprodukt. Das führt schnell zu einer unausgewogenen 

Ernährung und gesundheitliche Probleme können folgen. Zudem scheint eine mangelnde 

Fähigkeit der Speisenzubereitung vorzuherrschen und verliert zunehmend an Bedeutung. 

Das gesunde Essverhalten muss somit zukünftig gestärkt und die Technik der 

Nahrungsmittelzubereitung wieder vermittelt werden. Im Zuge dessen möchten wir zukünftig 

mit dem seit Oktober 2019 neu installierten Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft 

Niedersachsen (ZEHN) zusammenarbeiten. Das ZEHN hat es sich zur Aufgabe gemacht 

sowohl Wissen über gesunde Ernährung als auch hauswirtschaftliche Alltagskompetenzen 

zu vermitteln. So besteht die Möglichkeit die Ernährungskompetenz in der Bevölkerung zu 

steigern und ferner auch die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln wiederherzustellen. 

Eine gesunde und ressourcenschonende Ernährung in der Gesellschaft sollte das 

langfristige Ziel sein. 

 

LI Food: Wie kann die Sicherheit von Lebensmittel gewährleistet werden? 

Das Thema Lebensmittelsicherheit umfasst zahlreiche Bereiche des Qualitätsmanagements 

eines Unternehmens, unter anderem die analytische Untersuchung der Produkte und 

Rohstoffe im Rahmen der unternehmerischen Qualitätssicherung, ein funktionierendes 

HACCP-Konzept, die Rückverfolgbarkeit der Produkte und Rohstoffe auch bei langen 

Lieferketten, sowie die Einhaltung von Standards und gesetzlichen Vorgaben. Insbesondere 

die aktuellen Skandale von bekannten fleischverarbeitenden Firmen zeigen uns wie wichtig 

es ist, alle Aspekte des Qualitätsmanagaments ganzheitlich in der gesamten 

Wertschöpfungskette zu betrachten und ein funktionierendes HACCP-Konzept sowie 

Hygienemanagement zu etablieren, und viel wichtiger, dieses stetig zu kontrollieren und zu 

validieren. Das DIL bietet hierzu bereits zum vierten Mal in Kooperation mit der Professional 

School Osnabrück eine Weiterbildung an – den Zertifikatskurs zum Quality Manager Food 

and Feed. Fach- und Führungskräfte aus der Lebens- und Futtermittelbranche aus ganz 

Deutschland lassen sich hier von Experten aus Wissenschaft, Universitäten, Ämtern, 

Behörden und Kanzleien auf den verschiedenen Themengebieten ausbilden und profitieren 

von einem starken Netzwerk untereinander, sowie zu den Fachkundigen. Zudem 

organisieren wir von der LI Food regelmäßig Workshops zu verschiedenen 

qualitätsrelevanten Themen und berücksichtigen hierbei die Wünsche und Interessen der 

Unternehmen. Die Ansprüche der Verbraucher an die Unternehmen der Lebens- und 
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Futtermittel, sowie der Lebensmittelsicherheit per se wachsen stetig, auch die zugehörigen 

Standards und gesetzlichen Vorgaben werden permanent erweitert, sodass das 

Qualitätsmanagementsystem der Unternehmen ständig weiterentwickelt, kontrolliert und 

diesen Änderungen angepasst werden muss. Eine regelmäßige Weiterbildung der 

Unternehmen auf diesem Gebiet ist somit unerlässlich, um die Lebensmittelsicherheit zu 

garantieren. 

 

LI Food: Was bedeutet es Corporate Social Responsibility (CSR) in der 

Lebensmittelwirtschaft zu berücksichtigen? 

Die Lebensmittelbranche sieht sich vielschichtigen Herausforderungen gegenüber, wie der 

Sicherstellung von Ressourcen, dem digitalen Wandel oder der Bewältigung 

ernährungsbedingter Krankheiten. Dies erfordert eine nachhaltige Herangehensweise 

sowohl auf ökologischer, als auch sozialer und ökonomischer Ebene, die Corporate Social 

Responsibility (CSR). Durch die Implementierung von CSR kann die Transformation zu 

einem verantwortungsbewussten und ganzheitlich nachhaltigen Ernährungssystem gelingen, 

das in der Gesellschaft Akzeptanz findet. An dieser Stelle möchte ich auf die 

Zukunftsoffensive FOOD2020 verweisen: In diesem Projekt arbeiten Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen zusammen, um eine Modellregion für eine zukunftsorientierte 

Ernährungswirtschaft zu schaffen. KMU der Ernährungswirtschaft erhalten finanzielle und 

fachliche Unterstützung sowie innovative Ideen von Forschungseinrichtungen, um Projekte 

zum Einsatz von neuen Verarbeitungsprozessen, zur nachhaltigen Produktion von 

Lebensmitteln, zur Entwicklung von verbesserten Arbeitsbedingungen, zur Weiterbildung von 

Mitarbeitern oder zur Fachkräftesicherung umzusetzen. Nachhaltiges Wirtschaften ist zu 

einem gesellschaftlichen Leitwert und einem eindeutigen Managementthema geworden. 

Sicherlich ergeben sich bei der Umsetzung des CSR Herausforderungen entlang der Supply 

Chain, aber die Unternehmen können so Einfluss auf ein nachhaltiges Konsumverhalten des 

Verbrauchers nehmen. 

 

LI Food: Frau Dr. Wiesotzki, ich bedanke mich herzlich für das interessante und offene 

Gespräch. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und gesunde Adventszeit! 

Ich bedanke mich ebenso für das nette Interview! In der Advents- und Weihnachtszeit darf es 

übrigens auch gerne etwas mehr zu Naschen sein. Ob Spekulatius, Spritzgebäck oder 

Dominosteine, alles ist grundsätzlich erlaubt – nur die Gesamtbilanz am Tag sollte stimmen. 

Als Ausgleich könnten die Mahlzeiten kleiner sein und einen geringeren Anteil von 

Kohlenhydraten und Fett enthalten oder man lässt auch mal eine Mahlzeit ausfallen. So 

braucht der Genuss nicht zu kurz kommen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine genussvolle Adventszeit!  

 

 

Das Interview wurde geführt von Sophia Fortmann (LI Food), Dezember 2019 

mailto:info@li-food.de

