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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir erhalten aktuell aus etlichen 

Richtungen Hinweise zu einer Peti-

tion »Grundrecht auf Gesundheit«, mit der 

Bitte, diese zu erklären, respektive zu 

überprüfen.

Diese Aktion geht von einem Verein aus 

mit der Webseite »Grundrecht-Gesund-

heit.de«. Leider ist nicht zu entnehmen, 

wer die Mitglieder dieses Vereins sind, 

noch ist eine Vereinssatzung einsehbar.

Einzige Verbindung, die recherchiert 

werden kann, besteht zu einem »Portal 

Gesundheitswissen«, das vom FID-Verlag 

betrieben wird. Dieser wiederum ist ein 

Schwesterunternehmen des VNR Verlag 

für die Deutsche Wirtschaft AG (Alleinvor-

stand Helmut Graf, der auch in der Ge-

schäftsführung des FID-Verlages tätig ist).

Aus der direkten Meldung ist zunächst 

nicht zu ersehen, worum es sich eigentlich 

handelt und wogegen vorgegangen wer-

den soll. Erst in dem Video-Vortrag kommt 

eine Verordnung der Europäischen Union 

zur Sprache: Verordnung (EG) 1924/2006.

Das Ganze ist etwas verwirrend, da in 

dem Video der Eindruck erweckt wird, 

dass diese Verordnung verhindert werden 

könnte. Diese ist aber bereits in Kraft und 

zwar seit dem 1. Juli 2007. Deshalb ist auch 

die Aussage in dem Video nach »soforti-

gem Handlungsbedarf« nicht recht nach-

vollziehbar.

Auch der Text der Petition »Petition 

zum Schutz der natürlichen Gesundheit« 

ist unklar – es wird darin weder die Ver-

ordnung erwähnt, noch was eigentlich die 

konkreten Ziele sein sollen.

Zudem wird der Eindruck vermittelt, 

als ob Naturheilmittel und die freie Wahl 

auf Behandlungsmethoden eingeschränkt 

würden. Auch das ist in Bezug auf die 

 EU-Verordnung nicht verständlich. Diese 

befasst sich nämlich mit einer Kennzeich-

nungspflicht für Lebensmittel.

Das Ziel ist, europaweit die nährwert- 

und gesundheitsbezogenen Angaben über 

Lebensmittel zu vereinheitlichen und für 

deren Anwendung bestimmte Vorausset-

zungen zu verlangen.

Zum Beispiel sind Nährwertdeklaratio-

nen (Brennwert, Mengen an Fett, Kohlen-

hydraten, Zucker, Eiweiß, Salz etc.) vorge-

schrieben, aber auch welche Bedingungen 

Lebensmittel erfüllen müssen, damit sie 

sich »energiereduziert«, »fettarm«, »natri-

umarm«, »zuckerfrei« , »laktose-, gluten-

frei« u. a. nennen dürfen.

Des Weiteren werden aus Gründen des 

Verbraucherschutzes gesundheitsbezogene 

Angaben besonderen Bedingungen unter-

worfen. Es ist zum Beispiel jeglicher Ver-

weis auf Eigenschaften von Lebensmitteln 

untersagt, die die Heilung, Behandlung 

und Prävention von Krankheiten beim 

Menschen betreffen. Die Verordnung lässt 

jedoch Angaben über die Verringerung 

 eines Krankheitsrisikos zu, wenn es eine 

entsprechende wissenschaftliche Grund-

lage dafür gibt.

Zu Lebensmitteln gehören recht-

lich auch die Nahrungsergänzungsmittel 

(NEM). Damit sind deren Hersteller ver-

pflichtet, Aussagen über gesundheitliche 

Wirkungen ihrer Produkte nachweisen 

zu müssen (sowie Arzneimittelhersteller 

auch).

Vielleicht liegt hier der Motor für diese 

Petition? Denn der Begriff »Naturheilmit-

tel«, der häufig in dem Video verwendet 

wird, wird inhaltlich nicht erklärt. Er im-

pliziert allerdings, es handele sich um ein 

(therapeutisches) Heilmittel, deshalb sind 

wohl auch vorrangig Behandler irritiert 

und alarmiert. Wahrscheinlich sind damit 

die NEM gemeint, deren Hersteller von 

 einer Nachweispflicht bei gesundheits-

bezogenen Angaben natürlich empfind-

lich (v. a. auch finanziell) betroffen sind.

In der Petition wird die Rolle der Euro-

päischen Behörde für Lebensmittelsicher-

heit (EFSA), als restriktiv und so über-

mächtig dargestellt, dass sie nahezu 90 % 

aller Informationen über die gesundheits-

bezogenen Angaben von Inhaltsstoffen 

und Wirkweisen in den NEM verbietet. 

Das müsste allerdings irgendwie belegt 

werden und auch welche Kriterien diesen 

Ablehnungen zugrunde liegen. Zumal die 

EU-Verordnung vorgibt, dass die Angaben 

über Zulassungen und Ablehnungen mit 

den entsprechenden Begründungen bei 

der EFSA in einem Register gelistet wer-

den, das veröffentlicht wird.

Der Inhalt und die Intention der Petiti-

on des Vereins »Grundrecht auf Gesund-

heit« erschließt sich uns aus dem Auf-

geführten nicht so recht.

Mit freundlichen Grüßen

Ursula Hilpert-Mühlig
1. Vizepräsidentin des FDH
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Damit Sie sich selbst ausreichend 
informieren können:

Der direkte Link zur Meldung mit Video- 
Vortrag: 

http://www.fid-gesundheitswissen.de/spezial/
talk/pet_13_33/index.html?ehkzneu=GNL5434

Die Verordnung 1924/2006 über nährwert- 
und gesundheitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel (Health-Claims-Verordnung):

http://www.health-claims-verordnung.de/re-
sources/hcvo-verordnungstext-berichtigt.pdf


