Vorschriften für DiabetikerLebensmittel aufgehoben
Änderung der Diätverordnung seit 9. Oktober 2010 rechtskräftig.
Was bedeutet das für Ihre Praxis?

Diätetische LebensmitteL
Diätetische Lebensmittel sind Lebens
mittel mit einer speziellen Zusammen
setzung, damit sie den besonderen
Ernährungserfordernissen ganz be
stimmter Personengruppen, z. B. von
Kranken, Menschen mit Stoffwechsel
störungen, Kleinkindern oder Säuglin
gen, gerecht werden. Sie unterscheiden
sich deutlich von den Lebensmitteln
des allgemeinen Verzehrs. Welche Pro
dukte dabei genau zu den diätetischen
Lebensmitteln zählen, ist in der Diät
verordnung geregelt. Sie enthält um

fangreiche spezielle gesetzliche Rege
lungen für die Zusammensetzung und
Kennzeichnung solcher Lebensmittel.
Einen Teil dieser Spezialregelungen hat
der Gesetzgeber nun im Oktober 2010
aufgehoben. Mit dieser Information
gibt GVPartner Ihnen einen kompak
ten Überblick über die veränderten
Regelungen und die Auswirkungen, die
sich daraus für Ihre betriebliche Praxis
ergeben können.

Warum WurDe Die DiätVerorDnung geänDert?
Nach aktuellem wissenschaftlichem
Erkenntnisstand gelten für Menschen,
die an Diabetes mellitus erkrankt sind,
heute die gleichen Empfehlungen für
eine gesunde Ernährung wie für die
Allgemeinbevölkerung. Das Bundesin
stitut für Risikobewertung (BfR) hat
bereits im Jahr 2007 festgestellt,
dass Diabetikerprodukte keinen posi
tiven Nutzen für Diabetiker bringen.
Spezielle Nahrungsmittel, in denen
etwa Zucker durch Fruktose ersetzt
wird, sind für Diabetiker nicht erfor
derlich.
Von wissenschaftlichen Fachgesell
schaften und vom BfR wurde empfoh
len, die Diätverordnung zu ändern. Das
Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucher
schutz (BMELV) ist dieser Empfehlung
gefolgt. Die spezifischen Anforderun
gen an Lebensmittel für Diabetiker
wurden aufgehoben.

Was hat sich
konkret geänDert?

ab Wann geLten
Diese änDerungen?

Folgende bisher in der Diätverordnung
geregelten Kennzeichnungspflichten
für DiabetikerLebensmittel wurden
gestrichen:

Die Verordnung zur Änderung der Diät
verordnung trat am 9. Oktober 2010 in
Kraft. Sie sieht allerdings Übergangs
fristen vor, um den betroffenen Unter
nehmen die notwendigen Umstellun
gen im Bereich der Kennzeichnung
und Zusammensetzung der Produkte
zu ermöglichen. DiabetikerLebens
mittel dürfen noch bis zum
9. Oktober 2012 in den Verkehr ge
bracht werden. Nach Ablauf dieser
Frist dürfen sie dann (nur) noch bis
zum Ablauf ihres Mindesthaltbarkeits
datums abverkauft werden.

 „Zur besonderen Ernährung
bei Diabetes mellitus im Rahmen
eines Diätplanes“
 „Nur nach Befragung des Arztes“
bei diätetischem Bier für Diabetiker
 „Für Diabetiker nicht geeignet“
bei diätetischen Lebensmitteln mit
Süßstoff und Kohlenhydraten
Außerdem wurde die Pflicht zur
Angabe der Menge des Lebensmittels
gestrichen, die einer Broteinheit (BE)
entspricht.

übergangsfrist:
9. oktober 2012 + mhD

Was bLeibt Wie bisher?
Für einige weitere Produktgruppen
enthält die Diätverordnung eben
falls konkrete Anforderungen
an die Zusammensetzung und
Kennzeichnung.

Diese Produktgruppen werden von
der Änderung der Diätverordnung
nicht berührt und können, wie
bisher, in einem entsprechenden
Diätplan eingesetzt werden.

Dazu gehören u. a.:

Auch auf alle anderen Sonder
kostformen wie z. B.

- diätetische Lebensmittel für

natriumempfindliche Personen
- diätetische Lebensmittel für

Säuglinge oder Kleinkinder
- bilanzierte Diäten
- Kochsalzersatz

- leichte Vollkost
- Nierendiät
- kalorienarme Ernährung
- glutenfreie Kost

hat diese Änderung keinen Ein
fluss. Diese Kostformen bleiben für
die betroffenen Personengruppen
auch weiterhin bestehen.

Was VeränDert sich im proDuktsortiment?
Nach dem Ablauf der Übergangsfrist
dürfen keine Lebensmittelprodukte in
den Verkehr gebracht werden, die mit
einem Hinweis auf eine „Diabetiker
eignung“ gekennzeichnet sind. Zu
einem großen Teil können die beste
henden Rezepturen der Produkte von
der Lebensmittelindustrie unverändert
übernommen werden und als „norma
le“ Lebensmittel für den allgemeinen
Verzehr verkauft werden.
beispieL:
Diätjoghurt mit einer Zuckerart
unD süssungsmitteLn gesüsst

In diesem Fall kann das Produkt
mitsamt seiner Rezeptur unverän
dert bestehen bleiben. Lediglich die
Deklaration auf der Verpackung, die
darauf hinweist, dass es sich um ein
Diabetikerprodukt handelt, wird nicht
mehr zu finden sein.

beispieL:
DiätpraLinen mit ZuckeraLkohoL
unD süssstoff gesüsst

Hier muss die komplette Rezeptur
der Pralinen überarbeitet werden. Die
Kombination von Zuckeralkoholen und
Süßstoffen, wie sie bei Diätpralinen
vorkommen kann, ist bei Pralinen für
den allgemeinen Verzehr nicht erlaubt.
WERDEN DIABETIKERLEBENSMITTEL
DURcH DIE ÄNDERUNG DER DIÄT
VERORDNUNG ZU „LEBENSMITTELN DES
ALLGEMEINEN VERZEHRS“, DÜRFEN SIE
NIcHT MEHR ALS DIÄTPRODUKTE
DEKLARIERT WERDEN!
Unbetroffen davon bleiben alle Produk
te mit einer speziellen Zusammenset
zung, die nicht ausdrücklich diabeti
kerbezogen sind, aber anderen beson
deren Ernährungserfordernissen ent
sprechen. Sie dürfen auch weiterhin
als Diätprodukt deklariert werden.

Wie VerhäLt sich gV-partner?
Die Übergangsfrist gibt nicht nur den
Lebensmittelherstellern ausreichend
Zeit zur Umstellung ihrer jeweiligen
Produkte, sondern auch den Ver
brauchern, sich auf den Wegfall der
DiabetikerLebensmittel einzustellen.
Je nach Bedeutung der Produktgruppe
in Ihrem Unternehmen werden auch
Sie vielleicht etwas Zeit benötigen, die
Veränderungen mit Ihren Tischgästen
und Fachbereichen abzustimmen und
umzusetzen.
Deshalb bietet GVPartner Ihnen auch
weiterhin innerhalb der Übergangsfrist
die Möglichkeit, Diabetikerprodukte

zu beziehen. Eine vorzeitige generelle
Auslistung dieser Produkte ist nicht
geplant. Wir weisen aber darauf hin,
dass es dennoch sukzessive zu Sorti
mentsveränderungen kommen wird,
da die Hersteller ihre Produkte mit ab
nehmender Dauer der Übergangszeit
nach und nach umstellen werden.
Die Angaben zu den Broteinheiten (BE)
innerhalb unserer Produktkataloge,
in den Orderbüchern und auch bei
unserem Produktinformationsdienst
im Internet „prodaktweb“ bleiben
mindestens bis zum Ablauf der Über
gangsfrist unverändert bestehen.

Was VeränDert sich auf Den speisepLänen?
Da sich eine diabetesgerechte
Ernährung nun nicht mehr von den
Empfehlungen für eine gesunde
Ernährung für die Allgemeinbe
völkerung unterscheidet, ergeben
sich daraus ggf. auch Veränderun
gen für Ihre Speisenplanung.

- Es wird nunmehr keine separate

Menülinie für Diabetiker auf dem
Speiseplan benötigt. Diabetiker
können aus den Vollkostangebo
ten (in Anlehnung an eine ge
sunde Ernährung) entsprechend
auswählen.
- Die Nährwertberechnung der

Speisepläne muss ggf. an
die neue Situation angepasst
werden. Für Diabetiker mit In
sulintherapie sind Angaben über
Kohlenhydratmengen zur Orien
tierung hilfreich.

Was VeränDert sich für Den tischgast?
Der Tischgast wird ggf. einen ver
änderten Speiseplan und Verände
rungen in der Möglichkeit seiner
Speisenauswahl erleben. Falls für
Diabetiker bisher eine separate
Menülinie angeboten wurde, kann
nun aus dem Vollkostangebot (im
Sinne einer gesunden Ernährung)
ausgewählt werden. Umfasste das
Speisenangebot bisher auch spezi
elle Diabetikerportionsware,
wie z. B. Marmelade, Milchprodukte
oder Kekse, so wird der Tischgast
zukünftig aus dem regulären Ange
bot wählen können. Die Informati

onen zum Kohlenhydratgehalt des
Lebensmittels können bei Bedarf
auf vielen Portionspackungen
nachgelesen werden.
Gerne bieten wir Ihnen zur Infor
mation Ihrer Tischgäste über den
Wegfall der Diabetikerprodukte
eine Unterstützung an. Wir haben
deshalb eine „TischgastInformati
on“ erstellt, die als Download unter
www.gvpartner.de für Sie bereit
steht.

Was können sie jetZt tun?
Die Änderung der Diätverordnung und der Wegfall der DiabetikerLebensmittel haben für die
Verpflegungs- und Gastronomiebetriebe in den verschiedenen Branchen unter Umständen auch
unterschiedliche Auswirkungen. Soweit Sie für Ihr Unternehmen die Veränderungen innerhalb der
Diätverordnung umsetzen möchten, ist es hilfreich, dabei folgende Schritte zu berücksichtigen:
In Senioren- und Pflegeheimen
- Abstimmung mit der Pflegedienstleitung, der Heimleitung, den behan
delnden Ärzten und dem Heimbeirat
- Anpassung der Speisenplanung
- Anpassung des Verpflegungskatalogs/Verpflegungskonzeptes
- Anpassung der Nährwertberechnung
- Anpassung des Lebensmittel
sortiments
- Informationen für die Mitarbeiter
- Informationen für die Bewohner/
Angehörigen
In Kliniken, Kur und Rehakliniken
- Abstimmung mit dem ernährungs
beauftragten Arzt/Diätassistenten/
dem Ernährungsteam
- Anpassung des Diätkatalogs
- Anpassung der Speisenplanung/
Speisepläne
- Anpassung der Nährwertberechnung
- Anpassung des Lebensmittelsortiments
- Informationen für die Mitarbeiter
- Informationen für die Patienten
In der Betriebsverpflegung
- Abstimmung mit dem Betriebsarzt
- Anpassung der Speisenplanung/

Speisepläne

-

Anpassung der Nährwertberechnung
Anpassung des Lebensmittelsortiments
Informationen für die Mitarbeiter
Informationen für die Tischgäste

In der Schulverpflegung
- Abstimmung mit den entsprechenden
Schulleitungen
- Anpassung der Speisenplanung/
Speisepläne
- Anpassung der Nährwertberechnung
- Anpassung des Lebensmittelsortiments
- Informationen für die Mitarbeiter
- Informationen für die Tischgäste/
Eltern
In der Gastronomie
- Informationen für die Tischgäste
- Informationen für die Mitarbeiter
- Anpassung der Speisenplanung/
Speisekarten
- Anpassung des Lebensmittelsortiments
Für Angebote „Essen auf Rädern“
- Informationen für die Kunden
- Informationen für die Mitarbeiter
- Anpassung der Speisepläne
- Anpassung der Nährwertberechnung
- Anpassung des Lebensmittelsortiments

haben sie Weitere fragen?
Dann sind wir gerne telefonisch unter den folgenden Rufnummern für Sie da:

rita roeLofs

frieDerike göDDe

Tel.: 02837 80366

Tel.: 02837 80232

Gerne unterstützen wir Sie auch vor Ort mit gezielten InhouseSchulungen über unsere
GVPartnerAkademie. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Telefon 02837 80336 oder
über eine kurze EMail an info@gvpartnerakademie.de.

QueLLennachWeis
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – BMELV
(http://www.bmelv.de/cln_172/SharedDocs/Standardartikel/Ernaehrung/SpezielleLebensmittelUndZusaetze/StreichungDiabetikerLMDiaetVO.html)

Bundesinstitut für Risikobewertung – BfR

(http://www.bfr.bund.de/cd/151)

Deutsches DiabetesZentrum – DDZ

(http://www.diabetesheute.uniduesseldorf.de/news/index.html?TextID=3825)

Verband der Diätassistenten – VDD

(http://www.vdd.de/fileadmin/downloads/VDD_Downloadneu2/VDD_Di%C3%A4tVo.pdf)

www.gv-partner.de

