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Lebensmitteletiketten enthalten viele wichtige Informationen für den Verbraucher. So 

erfährt er zum einen Genaueres zu den Nährwerten, aber auch eine Liste der Inhaltsstoffe 

und Informationen zu Allergenen. Somit sind Lebensmittelkennzeichnungen eine wichtige 

Quelle für die Entscheidung ein Produkt zu kaufen oder nicht, werden aber in der Regel von 

den Verbrauchern nicht ausreichend genutzt. Die Information auf Lebensmitteletiketten 

effektiv nutzen zu können, bedeutet sich auf wichtige Informationen zu konzentrieren, 

diese zu verstehen und auf der Grundlage dieser Informationen gesunde Entscheidungen 

treffen. 

1. Mach Dich zunächst mit dem Zutatenverzeichnis vertraut. Die Zutaten, die in dem 
Lebensmittel als Erstes genannt werden, kommen gewichtsmäßig am häufigsten vor. 
Das heißt, dass die Auflistung in absteigender Gewichtung erfolgt. Achte zudem darauf, 
dass das Produkt so wenige Zutaten wie möglich enthält. Je mehr Zutaten das Produkt 
enthält, desto größer ist meist auch der Verarbeitungsgrad und der Anteil an 
Zusatzstoffen (E-Nummern). 

2. Die Nährwertangaben beziehen sich auf 100 g bzw. 100 ml des Lebensmittels. Meistens 
wird diese Information mit den Nährwertangaben pro Portion ergänzt. Dabei ist es 
wichtig zu verstehen was die Portionsgröße ist, und wieviele Portionen Du in der Regel 
verzehrst. Je nachdem müssen die Nährwertangaben natürlich angepasst werden. Falls 
die angegebene Portion zum Beispiel eine Scheibe Brot ist, Du aber zwei Scheiben 
verzehrst, nimmst Du die doppelte Menge an Kalorien, Fett, etc. zu Dir.

3. Versuche ein Gefühl für die angegebenen Nährwerte zu bekommen. Dabei kann Dir der 
Vergleich zu den Richtwerten für die Tageszufuhr eines durchschnittlichen 
Erwachsenen helfen, die zusätzlich auf den Lebensmitteletiketten zu finden ist. Diese 
wird als %GDA bezeichnet (Guideline Daily Allowance/Richtlinie für die tägliche 
Aufnahme). Dabei orientiert sich diese Angabe immer auf einen Kalorienbedarf von 
2000 kcal/Tag. Natürlich kann sich dieser Kalorienbedarf individuell unterscheiden 
(niedriger/höher liegen) und sollte demnach nur als Richtwert gesehen werden. 
Allerdings bekommst Du dadurch einen guten Überblick, wie sich dieses Lebensmittel in 
Deinen Nährstoffbedarf einordnet (z.B. wie viel % Fett Deines täglichen Bedarfs mit 
Verzehr des Lebensmittels gedeckt werden, usw.)
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4. Achte darauf, dass Du Lebensmittel wählst, die einen möglichst niedrigen Gehalt an 
Kalorien bzw. geringen Brennwert aufweisen. Zudem sollten nicht allzu große Mengen 
an gesättigten Fetten, zugesetzten Zuckern oder Salz enthalten sein, da diese 
Nährstoffe mit einer Vielzahl an metabolischen Erkrankungen zusammenhängen. So ist 
ein hoher Salzverzehr zum Beispiel mit einem erhöhten Blutdruck assoziiert, während 
gesättigte Fette und Zucker zum Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes 
beitragen. 

5. Falls Du eine Lebensmittelallergie aufweist, solltest Du auf die fettgedruckten oder 
unterstrichenen Zutaten im Zutatenverzeichnis achten. Diese geben Auskunft über 
mögliche Allergene. Allerdings werden dort nur die 14 häufigsten 
Lebensmittelallergene hervorgehoben. Darunter zum Beispiel Soja, Nüsse, Sellerie oder 
Gluten. Wobei die Information zu enthaltenem Gluten vor allem für Menschen mit 
Zöliakie hilfreich ist. 

6. Versuche versteckte Zucker zu vermeiden. Wie jede andere Zutat müssen diese auch in 
dem Zutatenverzeichnis aufgelistet sein, allerdings fallen bis zu 70 Namen und Stoffe 
unter die Kategorie “versteckte Zucker”. Darunter unter anderem Dextrin, Dextrose, 
Dicksaft, Fruchtextrakt, Traubensüße, Fruktose, Fruktosesirup, Gerstenmalz, Glukose, 
Glukosesirup, Malzsirup, Laktose, Maltose oder Saccharose. 

7. Die sogenannten E-Nummern geben Dir Auskunft über die enthaltenen Zusatzstoffe. 
Dabei müssen nicht alle Zusatzstoffe unbedingt schlecht sein. Diese Hilfsstoffe sind 
unter anderem dafür da, um einigen Lebensmitteln eine bestimmte Textur, Geschmack 
oder Haltbarkeit zu verleihen. Dennoch stehen einige E-Nummern mit Allergien und 
anderen Erkrankungen in Verbindung. Demnach gilt, je weniger E-Nummern aufgelistet 
sind, desto besser!

8. Viele Produkte enthalten Aroma. Dabei gibt es allerdings auch Unterschiede. Ist in 
einem Lebensmittel nur “Aroma” aufgelistet, handelt es sich um eine künstlich 
hergestellte Verbindung. Bei “natürlichen Aroma” handelt es sich zwar um Aroma aus 
einer natürlichen pflanzlichen oder tierischen Quelle, allerdings muss diese nicht 
unbedingt einem Lebensmittel entsprechen. Ein Beispiel dafür ist natürliches Aroma 
mit Himbeergeschmack, was allerdings aus Zedernholzöl und nicht aus echten 
Himbeeren gewonnen wird. “Natürliches Vanillearoma” muss dahingehend aus min. 
95% aus echten Vanilleschoten gewonnen werden.

9. Der Trend geht zum “Clean Eating”. Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und 
Farbstoffe werden vom Verbraucher häufig als negativ eingestuft. Deshalb werben viele 
Produkte mittlerweile mit den Labels: “ohne künstliche Geschmacksverstärker” oder 
“ohne künstliche Farbstoffe”. Diese Labels vermarkten die “Natürlichkeit” des 
Produktes. Allerdings wird hier häufig getrickst, indem Zutaten zugesetzt werden, die 
allgemein nicht unter diese Kategorien fallen. Darunter zum Beispiel Hefeextrakt oder 
Sojasoße für Geschmacksverstärker (enthalten natürliches Glutamat) oder Kurkuma 
und Kirschsaft für die richtige Farbe. Das ist erstmal nicht problematisch, aber 
entspricht auch nicht der “Natur” des jeweiligen Lebensmittels.
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• Bezeichnung des Lebensmittels

• Zutatenverzeichnis: Zutaten müssen in absteigender Reihenfolge ihres Vorkommens 

aufgelistet werden. Allergene werden optisch hervorgehoben. Zusatzstoffe werden meist 

durch die jeweilige E-Nummer und den Verwendungszweck aufgeführt.

• Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum

• Nettofüllmenge

• Name/Firma und Anschrift des Herstellers, Verpackers oder Importeurs (EU-ansässig)

• Los-/Chargennummer

• Nährwertkennzeichnung: Tabelle mit 7 Angaben (Brennwert/Energiegehalt, Fett und davon 

gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate und davon Zucker, Eiweiß und Salz). Alle Angaben 

beziehen sich dabei auf 100 g oder 100 ml des Lebensmittels.

Hinzu kommen weitere freiwillige Angaben:

Regionalfenster, Bio-Siegel, “Ohne Gentechnik”-Siegel, Schutz von Herkunftsangaben und 

traditionelle Spezialitäten, Kennzeichnung von veganen und vegetarischen Produkten, eventuell 

demnächst auch der Nutri-Score®

10. Eine zusätzliche Pflichtangabe umfasst das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) oder 
Verbrauchsdatum. Dabei sollte das MHD allerdings nicht mit dem Verbrauchsdatum 
verwechselt werden. Das MHD gibt an, wie lange ein Lebensmittel mindestens haltbar 
ist und bestimmte Eigenschaften behält (Geschmack, Farbe, Konsistenz). Viele 
Lebensmittel können allerdings weiterhin über das MHD verzehrt werden. Um unnötige 
Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, solltest Du Dir das jeweilige Lebensmittel 
genau angucken, daran riechen und eine kleine Menge probieren. Ist optisch, 
geruchlich und geschmacklich nichts Auffälliges festzustellen, kannst Du das 
Lebensmittel wahrscheinlich ohne Bedenken verzehren, auch wenn es das MHD bereits 
erreicht ist. Das Verbrauchsdatum ist auf Lebensmitteln zu finden, die leicht verderblich 
sind. Dazu zählen zum Beispiel Hackfleisch und auch einige Wurstwaren. Diese 
Lebensmittel solltest Du definitiv nur bis zum angegeben Verbrauchsdatum verzehren 
und nicht darüber hinaus.


