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Zucker-Rückgang aus Süßwaren am geringsten

Wissenschaftlerinnen aus den Teams um Dr. Ute Alexy, 
Universität Bonn, und Prof. Anette Buyken, Universität 

Paderborn, konnten zeigen, dass die Zuckerzufuhr von Kin-

aber vor allem der Beitrag aus Süßwaren noch deutlich zu 
hoch ist. Süßigkeiten stellen die größte Zuckerquelle für Kin-
der und Jugendliche dar, werden bislang aber von der Nati-
onalen Strategie für die Reduktion für Zucker, Fett und Salz 
in Fertigprodukten (s. Knack•Punkt 5/2018, S. 7) nicht erfasst.
Vor einigen Monaten hatten die Wissenschaftlerinnen an-
hand von Daten der DONALD-Studie (DOrtmund Nutritional 
and Anthropometric Longitudinally Designed Study) bereits 
gezeigt, dass die Zuckerzufuhr bei Kindern und Jugendli-

mit 16 Energieprozent weiterhin deutlich über den WHO-
Empfehlungen liegt (s. Knack•Punkt 3/2019, S. 4). Nun wurde 
untersucht, wie sich die Aufnahme von freien Zuckern aus 
verschiedenen Zuckerquellen verändert hat.

-
ten Anteil an der Zufuhr von freien Zuckern, gefolgt von Säf-
ten. Während zwischen 1985 bis 2005 die zuckergesüßten 
Getränke mit 15 % an dritter Stelle standen, stellten zwi-
schen 2006 und 2016 Milchprodukte mit 12 % die drittgröß-
te Quelle an der Zufuhr von freien Zuckern dar.
Da der Rückgang der Zufuhr aus Süßwaren und Zucker am 
geringsten ausgeprägt ist, dies aber die größte Quelle für 
freien Zucker bei Kindern und Jugendlichen darstellt, sollten 
Süßwaren in zukünftige Public-Health-Maßnahmen einbezo-
gen werden.
Quelle: Perrar I et al. (2020): Time and age trends in free sugar intake from 
food groups among children and adolescents between 1985 and 2016. 
Nutrients 12(1):20, DOI: 10.3390/nu12010020, www.mdpi.com/2072-
6643/12/1/20

Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss gegründet

In immer mehr Städten, Kreisen und Regionen in Deutsch-
land werden Ernährungsräte von Bürgerinnen und Bürgern 
gegründet, angefangen im Jahr 2016 in Köln und Berlin. In 
Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen 14 etablierte oder in 

unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen – ein Ziel gemein-
sam: Eine Ernährungswende hin zu einem nachhaltigen 
lokalen Ernährungssystem zu verwirklichen, bei dem die 
Versorgung mit Lebensmitteln aus der Region in den Vorder-
grund gestellt wird.

-
te Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss (ER RKN), der sich 
in diesem Januar der Öffentlichkeit vorstellte. Zur Feier im 
Rathaus Neuss fanden sich rund 100 Interessierte aus der 
Bürgerschaft, lokalen und überregionalen Initiativen sowie 
aus der Politik und Verwaltung ein.

-
zeit bestehenden Arbeitsgruppen präsentiert. Die Vision 
„Trinkwasser als Lebensmittel Nr. 1 etablieren“ wurde durch 
Ausstellungen der Verbraucherzentrale NRW, der Stadt-

werke Neuss sowie von terre des hommes besonders un-
terstrichen. Die weiteren Visionen lauten: „Den Rhein-Kreis 

Neuss zum Ess-
b a r e n  K r e i s 
machen“,  „Die 
regionale Ernäh-
rungswirtschaft 
unterstützen“ und 
„Gesundes und 
nachhaltiges Es-
sen in Kitas und 
Schulen fördern“.
Zum ER RKN ge-
h ö r e n  Ve r t r e -
t e r i n n e n  u n d 
Vertreter aus Zi-
vilgesellschaft, 
Ernährungswis-
senschaft, Bil-

dungseinrichtungen, Ärzteschaft, Wirtschaft und Politik.
Auch die Verbraucherzentrale in Neuss begleitet den Auf-
bau und die Arbeit des ER RKN seit 2019 und bietet unter 
anderem mit Informationsständen wie der oben genannten 
Ausstellung sowie Workshops und Bildungsangeboten brei-
te Unterstützung an. Begleitet wird die Kooperation der Ver-

braucherzentrale Neuss mit dem Ernährungsrat von einer 
engagierten ehrenamtlichen Kraft. (mf)
Quelle: http://ernaehrungsraete.de/ernaehrungsrat-idee-ueberblick 
[abgerufen am 30.01.20]

t http://neu.ernaehrungsraete.org

t http://ernaehrungsrat-rkn.de

Jahresbericht der Landwirtschaftskammer NRW

Der Jahresbericht 2019 der Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen informiert über die vielfältigen Ar-
beitsergebnisse der Landwirtschaftskammer, die als öf-
fentlich-rechtliche Körperschaft zugleich viele hoheitliche 
Aufgaben in der Agrarverwaltung wahrnimmt. Er vermittelt 
einen Eindruck von der Vielfalt der Landwirtschaft sowie 
des Gartenbaus in Nordrhein-Westfalen und dokumentiert 
mit umfangreichem Zahlenmaterial, wie sich die Branche im 

zurückliegenden Jahr entwickelt hat. 
Der 60 Seiten umfassende Bericht 
enthält zahlreiche Abbildungen so-

Themen sind unter anderem Tier-

und Pferde, Campus-Aktionen im 
Rahmen der LandService-Aktivitä-

NRW. Darüber hinaus war die Land-

wirtschaftskammer

Demonstrationsnetzwerk Sojabohne 
des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) beteiligt 
und hat neun Betriebe betreut, die zur Demonstration und 

Den Jahresbericht gibt es im Internet zum Herunterladen.

t www.landwirtschaftskammer.de/
presse/aa-2019-21-01.htm
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