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Die Weltgesundheitsorganisation ist eine Sonderorganisation der Vereinten
Nationen, die sich in erster Linie mit internationalen Gesundheitsfragen und
der öffentlichen Gesundheit befaßt. Über diese 1948 gegründete Organisa-
tion tauschen Vertreter der Gesundheitsberufe von über 180 Ländern ihr
Wissen und ihre Erfahrungen aus, in dem Bestreben, allen Menschen der
Welt ein Gesundheitsniveau zu ermöglichen, das es ihnen erlaubt, ein sozial
und wirtschaftlich produktives Leben zu führen.

Das WHO -Regionalbüro für Europa ist eines von sechs Regionalbüros in
allen Teilen der Welt, die eigene auf die Gesundheitsbedürfnisse ihrer
Mitgliedsländer abgestimmte Programme haben. In der Europäischen Re-
gion leben rund 850 Mio. Menschen - in einem Gebiet, das von Grönland im
Norden und dem Mittelmeer im Süden bis zu den Küstengebieten Rußlands
am Pazifik reicht. Deshalb konzentriert sich das europäische Programm der
WHO sowohl auf die Probleme der Industriegesellschaft als auch auf die
Probleme der neuen Demokratien in Mittel- und Osteuropa sowie in der
ehemaligen Sowjetunion. Die Tätigkeiten des Regionalbüros im Rahmen
seiner Strategie Gesundheit für alle" erstrecken sich auf folgende drei
Schwerpunktbereiche: gesunde Lebensweisen, gesunde Umwelt und be-
darfsgerechte Dienste zur Prävention, Behandlung und Gesundheitsversor-
gung.

Charakteristisch für die Europäische Region ist ihre Sprachenvielfalt, die
die Informationsverbreitung erschwert. Deshalb werden Anträge auf
Genehmigung der Übersetzung von Büchern des Regionalbüros begrüßt.
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Vorwort

Gesundheitspolitik ist heute in Europa mehr als je zuvor zum Thema
geworden. Zugleich aber hat sich das Konzept von Gesundheit erweitert.
Zunächst bedeutete es ausschließlich kurative Gesundheitsversorgung,
danach schloß es auch Vorsorge für den einzelnen und ganze Bevöl-
kerungen ein, und schließlich umfaßte es auch die Förderung der
Gesundheit. Dadurch wiederum hat sich die Bandbreite der Sektoren
erweitert, die sich mit gesundheitlichen Fragen befassen. Beispielsweise
steht die Gesundheit mittlerweile auch auf der politischen Tagesordnung
der Entscheidungsträger in so unterschiedlichen Bereichen wie Stadt-
planung und Landwirtschaft.

In dieser Situation überrascht es nicht weiter, daß sich Gesund-
heitsplaner für Lebensmittel- und Ernährungspolitik interessieren.
Sechs europäische Länder haben dazu bereits parlamentarische Be-
schlüsse gefaßt: Norwegen 1975, Dänemark und die Niederlande
1984, Finnland 1985, Malta 1988 und Island 1989. Verschiedene
Länder stehen möglicherweise kurz vor einer solchen Entscheidung.
Polen, Schweden und Ungarn haben jedenfalls bereits viel Vorarbeit
geleistet.

Bei der Festlegung einer Ernährungspolitik muß man sich norma-
lerweise überlegen, welche Veränderungen in der Ernährungsweise
der Bevölkerung man für wünschenswert hält. Das wiederum setzt
voraus, daß sich von den Ernährungsgewohnheiten und dem ernäh-
rungsbedingten Gesundheits -(oder Krankheits -)muster der Bevölkerung
ein deutliches und genaues Bild gewinnen läßt. Das braucht man, um
angeben zu können, wo die Veränderungen einsetzen sollten.

Daten über die Ernährungsgewohnheiten ganzer Bevölkerungen
lassen sich verschiedenen Quellen entnehmen. Nahrungsmittelbilanzen,
Haushaltsausgabenerhebungen und Studien zu den Gewohnheiten
einzelner Menschen sowie Sterblichkeitsstatistiken sind weitgehend
verfügbar, wenngleich die damit gegebene Informationsqualität nur
selten beurteilt wird. Das vorliegende Buch soll diese Lücke schließen,

ix



und eine kritische Beurteilung von Datenquellen liefern, so daß Ernäh-
rungspolitiker ihnen größeres Vertrauen schenken können.

1988 (deutsch 1990) wurde in der Veröffentlichung Gesunde
Ernährung: Zur Verhütung von ernährungsbedingten Krankheiten in
Europa (Regionale Veröffentlichungen der WHO, Europäische Schrif-
tenreihe Nr. 24) beschrieben, wie wichtig eine Ernährungspolitik ist.
Das vorliegende Buch soll den nächsten Schritt darstellen und sich bei
der Festlegung von Zielvorgaben für die Ernährungspolitik als nützlich
erweisen. Vielleicht folgen ihm dann praktische Beispiele einer solchen
Politik. Am Regionalbüro für Europa hoffen wir, daß diese Arbeit die
Mitgliedstaaten in ihrem Bemühen unterstützt, künftigen Generationen
eine gesündere Ernährung zu sichern, und daß es damit zur Verwirk-
lichung der Gesundheit für alle" beiträgt.

J.E. Asvall
WHO -Regionaldirektor für Europa
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Nutzen eines
Informationssystems
für Ernährungsfragen

E. Helsing

Die vorliegende Veröffentlichung richtet sich an alle, die an er-
nährungspolitischen Entscheidungen beteiligt sind. Wer sind diese
Leute, und was ist eine Ernährungspolitik? Darauf versucht dieses
Kapitel eine Antwort zu geben, und gleichzeitig soll es zeigen, wie die
Entscheidungsträger vorliegende Daten für ihre ernährungspolitischen
Entscheidungen nutzen können.

Ernährungspolitik wird in unterschiedlichster Weise definiert. Die
einfachste, von der WHO benutzte Definition (1) lautet: Er-
nährungspolitik ist eine Nahrungsmittelpolitik, die ausdrücklich auch
die Gesundheitsförderung umfaßt." Gemäß dieser Definition ist jeder,
der mit Lebensmittelpolitik zu tun hat, also jeder, der über die Nah-
rungsmittelversorgung einer Bevölkerung zu entscheiden hat und das
zusätzlich mit dem ausdrücklichen Ziel einer systematischen Förderung
der Gesundheit verbindet, ein ernährungspolitischer Entscheidungs-
träger. Unter diese Kategorie fallen demnach Nahrungsmittelpro -
duzenten und -hersteller, die Zuständigen in Landwirtschafts -, Indu-
strie-, Handels- und Gesundheitsministerien sowie Einzelpersonen,
die kraft ihrer Stellung Entscheidungen über Lebensmittel treffen, wie
Lebensmittellieferanten, Krankenhausverwalter, Nahrungsmittelimpor -
teure und Einzelhändler. Zweifellos können viele Leute dazu beitragen,
daß es einer Nation ernährungsmäßig gut geht.

Wenn diese potentiellen Entscheidungsträger einen solchen Beitrag
leisten wollen, so brauchen sie zwei Dinge, nämlich eine deutliche
Vorstellung von dem, was die Bevölkerung essen sollte, und eine
ebenso deutliche Vorstellung davon, was tatsächlich und von wem es
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gegessen wird. Zur ersten Frage kann man sich anderweitig informieren
(2). Für die zweite braucht man ein Informationssystem mit Nahrungs-
mittel- und Gesundheitsdaten oder, einfacher gesprochen, ein Informa-
tionssystem zu Ernährungsfragen (3, 4).

Es ist leicht, Leute zu fragen, was sie essen; eine Antwort auf diese
Frage zu finden, kann allerdings ein entmutigendes Unterfangen sein.
Erstens essen sie nicht jeden Tag oder jede Woche oder auch das ganze
Jahr über oder im Laufe ihres Lebens das gleiche. Zweitens hat jeder
Mensch andere Bedürfnisse und stellt deshalb auch nicht die gleichen
Anforderungen an seine Ernährung wie ein anderer. Diese enorme
Varianz macht eine Vereinfachung der Datenerhebung, durch die man
die Menschen beispielsweise nach Alter, Geschlecht oder vielleicht
sogar Körpergröße einordnen könnte, äußerst schwierig.

Außerdem stehen in den meisten europäischen Ländern so viele
Nahrungsmittel von unterschiedlicher Zusammensetzung zur Verfü-
gung, daß man eine schwindelerregende Informationsmenge braucht,
um sich ein wahres Bild vom tatsächlichen Nahrungsmittelkonsum
einer Bevölkerung machen zu können. In einem gut ausgestatteten
europäischen Supermarkt findet man wohl jederzeit 12 000 unter-
sch iedliche Lebensmittel, von denen 1200 zudem jedes Jahr wechseln.'

ist schwierig. Und trotzdem wird der individuelle
Nahrungsmittelkonsum immer wieder untersucht. Die Planung,
Durchführung und Analyse solcher Studien braucht normalerweise
lange Zeit. Will man damit einen für die Bevölkerung repräsentativen
Sampleausschnitt erhalten, hat man es hier in der Tat mit Riesendaten-

mengen zu tun. Solche Untersuchungen lassen sich deshalb nicht sehr
oft durchführen. In den meisten Ländern können sie aus Ressour-
cengründen nur in zeitlichen Abständen von 5 -10 Jahren unternommen
werden.

Trotzdem aber werden Informationen über Nahrungsmittel-
versorgung und -konsum sowie über Gesundheitsfragen aus anderen
als ernährungspolitischen Gründen routinemäßig in regelmäßigen und
kürzeren zeitlichen Abständen gesammelt. Diese Informationen ver-
mitteln ebenfalls einen Eindruck von den Trends in Gesundheit und
Nahrungsmittelkonsum, wenngleich sie den Nahrungsmittelkonsum
vielleicht nicht als Nahrungszufuhr beschreiben, sondern beispielsweise
die Lebensmittelversorgung oder Lebensmittelkäufe von Haushalten

a G. Rothe, Irma AG, Dänemark (persönliche Mitteilung).
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angeben oder den Gesundheitszustand anhand der Sterblichkeitsstatistik
darlegen. Natürlich werden diese Daten in erster Linie für politische
Entscheidungen in Landwirtschaft, Gesundheitswesen oder Wirtschaft
erhoben, sie sind jedoch auch nützlich für alle, die einer Bevölkerung
helfen wollen, gut zu essen.

Zweck des Buches

Die Veröffentlichung enthält eine kritische Beschreibung der verfüg-
baren Quellen für Nahrungsmittel- und Gesundheitsdaten, wobei ihre
Brauchbarkeit für ernährungspolitische Entscheidungen beurteilt wird.
Dabei ist von dem Grundsatz auszugehen, daß alle Daten brauchbar
sind, vorausgesetzt der Nutzer weiß, wie sie erhoben und behandelt
wurden, und somit, was sie aussagen oder, noch wichtiger, was sie
nicht aussagen.

Deshalb durchzieht die kritische Haltung zur Datennutzung das
gesamte Buch, angefangen von Kapitel 2, in dem die qualitativen
Anforderungen erläutert werden, die man an für ernährungspolitische
Entscheidungen geeignete Daten zu stellen hat, bis zu den Kapiteln 3-
5, in denen jeweils die Herkunft von Daten über Gesundheit, Nahrungs-
mittelversorgung und Lebensmitteleinkäufe auf Haushaltsebene be-
schrieben werden. Der wichtigste Vorteil all dieser Quellen besteht
darin, daß die Daten zu speziellen Zwecken regelmäßig erhoben
werden und deshalb dem ernährungspolitischen Entscheidungsträger
ständig zur Verfügung stehen. Sie verweisen auf Trends und erlauben
Vergleiche zwischen Gruppen und zuweilen auch Ländern. Es bleibt
jedoch äußerst wichtig, daß man bei diesen Vergleichen eine kritische
Haltung bewahrt.

Zusätzlich soll das Buch auch noch einige Erfahrungen weiter-
geben, die durch die Arbeit mit solchen Daten gewonnen wurden.
Kapitel 6 beschreibt Methoden, mit denen in Individualstudien über
den Nahrungsmittelkonsum gearbeitet wurde. Kapitel 7 vermittelt eine
Vorstellung von den Schwierigkeiten, die die Umrechnung von
Nahrungsmitteln in Nährstoffe bereitet. In Kapitel 8 wird ein innovatives
Konzept für besondere Datenbanken vorgestellt, das brauchbar ist,
wenn man Daten über die Nahrungsmittelversorgung auf Haushalts-
ebene in Daten über die Nährstoffzufuhr umrechnen will.

In Kapitel 9 werden dann schließlich einige Einwände erörtert, die
man bei der Nutzung verschiedener Datenquellen im Gedächtnis zu
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behalten hat. Eine Reihe von Beispielen belegt nicht allein ihre Un-
terschiedlichkeit und Inkonsistenz, sondern auch ihre erstaunliche
Konsistenz. Die Autoren hoffen, daß dieses Buch bei seinen Lesern ein
Verständnis für die Problematik und die Möglichkeiten der Nutzung
der beschriebenen Daten wecken kann. In Kapitel 10 wird abschließend
erneut der Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit betont.
Gezeigt wird, daß man bei der qualitativen Beurteilung der Ernährung
einer Bevölkerung mit den Daten vorsichtig umgehen sollte (indem
man den Konsum am physiologischen Nährstoffbedarf mißt).

Die Autoren stellen sich nicht vor, daß die hier beschriebenen
Datenquellen Forschungszwecken dienen könnten. Der erforderliche
Grad an wissenschaftlicher Genauigkeit zur Etablierung von Kausali-
tätsbeziehungen oder anderen Zusammenhängen ist jedoch für er-
nährungspolitische Entscheidungen vielleicht nicht unbedingt not-
wendig. In Wirklichkeit werden ernährungspolitisch schwache Ent-
scheidungen, zumindest über Nahrungsmittel, oft ohne jegliche gesund -
heits- oder ernährungsbezogene Daten getroffen. Benutzt werden sie
jedoch in den von Lebensmittelherstellern durchgeführten Markterhe-
bungen.

Der Nutzen eines Nahrungs- und
Gesundheitsinformationssystems

In der Grundsatzdiskussion zu einer Ernährungspolitik lassen sich fünf
Phasen unterscheiden, in denen Daten über die Ernährung und Gesund-
heit einer Bevölkerung wichtig sind, nämlich:

- das Eintreten für eine solche Politik,

- die Festlegung von übergeordneten Zielen, und zwar ausgehend
von einer Analyse der Nahrungs- und Gesundheitsprobleme,

- Planungsstrategien,

- die Überwachung der Auswirkungen der unternommenen Schritte
in der Praxis sowie

- die Auswertung der Endresultate, was möglicherweise zu einer
veränderten Zielsetzung führt.
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Eintreten für eine Ernährungspolitik
Konzepte für eine Ernährungspolitik sind in Europa ein relativ neues
Phänomen, obgleich es in allen Ländern der Region eine Lebensmittel-
politik gibt, die sich in unterschiedlicher Weise mit der Erzeugung,
Verarbeitung, Bereitstellung, dem Import und Export von Lebensmitteln
befaßt. Bisher war dabei die Politik verschiedener Sektoren nicht
notwendigerweise miteinander verknüpft, üblicherweise plante und
handelte man, ohne sich jedenfalls Gedanken über die möglichen
Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung zu machen.

In einer Ernährungspolitik bildet die Politik der einzelnen Sektoren
jedoch ein konzertiertes Handlungsmuster, zu dessen Zielen die Erhal-
tung und Verbesserung der Gesundheit der Verbraucher gehört. Politiker
fühlen sich nicht unbedingt genötigt, diese Art komplizierter, sektor-
übergreifender Entscheidungsfindung auf sich zu nehmen. Hier muß
deshalb Überzeugungsarbeit geleistet werden, und da zeigt sich, daß
ein Informationssystem zu Ernährungsfragen notwendig ist.

Wenn es um Ernährung geht, meinen viele Leute, daß sie in die
Diskussion ein gewisses Fachwissen einbringen können, da schließlich
jeder Mensch täglich mehrmals ißt. Die Vorstellungen, die die Leute
über viele Aspekte ihrer Ernährung hegen, sind allerdings häufig nicht
sonderlich wissenschaftlich. Der Durchschnittsbürger sagt oft, er esse
genauso wie vor 10 oder 20 Jahren. Politiker und Entscheidungsträger
sind aber normalerweise Durchschnittsbürger, wenn es um Haltungen
zur Ernährung geht. Im allgemeinen sind sie der Meinung, daß ihre
eigene Ernährungsweise, und damit die akzeptierte nationale Ernährung,
zwar vielleicht nicht gerade ideal, aber doch relativ stabil sei.

Ein auf Nahrungsversorgungsdaten gegründetes Ernährungsinfor-
mationssystem zeigt nun, daß dies in keinem europäischen Land der
Fall ist. Die Veränderungen in der Ernährungsweise eines Landes sind
durchaus erheblich, wenn man sie über einen gewissen Zeitraum
hinweg betrachtet (Abb. 1).

Besonders nachdrücklich wandelte sich die Ernährung in den
einzelnen europäischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich
die europäische Wirtschaft erst erholte und danach expandierte, die
Nahrungsmittelproduktion aufblühte und es für alle genug zu essen
gab. Zum erstenmal in der Geschichte der Europäischen Region konnten
es sich fast alle Menschen leisten, täglich wie an Feiertagen zu essen,
was sie denn auch prompt taten. In vielen Fällen traten die einstmals
als Luxuswaren betrachteten Nahrungsmittel wie Fleisch, Eier und
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Abb. 1: Veränderungen im Verbrauch von Getreideprodukten und
Fleisch in Griechenland und Norwegen (pro Kopf und Jahr),

Durchschnitt in Fünfjahreszeiträumen
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Quelle: Interlinked Computer Storage and Processing System of Food and
Agricultural Commodity Data (ICS). Rom, Basic Data Unit, Statistics Division,
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, Juli
1988 (Datenbankausdrucke).

Molkereiprodukte an die Stelle der herkömmlichen Hauptnahrungsmittel
wie Getreideprodukte und Kartoffeln, die zu Beilagen wurden.
Nahrungsmittelbilanzen zeigen, daß während des Zeitraums 1950-
1980 der Verbrauch an Getreideprodukten in Südeuropa und an Kar-
toffeln und Getreideprodukten im Norden ständig zurückging. Gleich-
zeitig stieg der Fleisch- und Milchkonsum überall in Europa, zuweilen
sogar um das Zwei- oder Dreifache.

Mit solchen Informationen kann man den Mythos der Stabilität von
Ernährungsgewohnheiten unter Entscheidungsträgern und anderen
widerlegen. Kein Fürsprecher einer Ernährungspolitik würde irgend-
einem Verbraucher bestimmte Ernährungsgewohnheiten aufzwingen
wollen, dennoch aber sollte man wissen, daß sich solche Gewohnheiten
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im Laufe der Zeit immer geändert haben, oft sogar grundlegend, und
daß gesundheitliche Überlegungen bei diesen Veränderungen nur sehr
selten eine Rolle gespielt haben. Veränderungen der Ernährung werden
durch Faktoren wie Landwirtschaftspolitik, Verfügbarkeit der Lebens-
mitteltechnologie sowie durch Import- und Exportmöglichkeiten bzw.
-begrenzungen diktiert.

Bisher haben erst sechs Länder eine spezifische Ernährungspolitik
festgelegt und in die Praxis umgesetzt, nämlich Dänemark 1984,
Finnland 1985, Island 1989, Malta 1988, die Niederlande 1984 und
Norwegen sogar schon 1975. Eine wichtige politische Begründung für
diese Maßnahmen war das Bewußtsein, daß sich die Ernährungsge-
wohnheiten radikal geändert hatten und sich das negativ auf die
Gesundheit auswirkte. Diese Erkenntnisse wurden untermauert durch
landesweite Kostdaten und in einigen Fällen über ernährungsbedingte
Krankheiten. In den ernährungspolitischen Papieren der Niederlande
(5) und von Norwegen (6) werden einige dieser Zahlen sogar direkt
angeführt. In Dänemark wurden diese Angaben zwar nicht in das
Papier aufgenommen (7), vor der Annahme dieser Politik jedoch
häufig zitiert.

Die Erfahrungen aus Ländern, in denen man an einer Ernährungs-
politik arbeitet, beispielsweise aus Island, Polen, Schweden und Ungarn,
beweisen ebenfalls, daß man während dieser Zeit Daten aus einem
Ernährungsinformationssystem braucht. Zuweilen werden Trends bei
ernährungsbedingten Leiden (Herz -Kreislaufkrankheiten, Krebs, Fett-
sucht, Diabetes und Osteoporose, um nur einige zu nennen) zusammen
mit den Daten gebracht, die die Trends des Nahrungsmittelkonsums
zeigen. In einigen Fällen sind diese Datenzusammenstellungen recht
verblüffend, beispielsweise in den Angaben aus Norwegen (Abb. 2)
und Polen (Abb. 3). Trotz politischer Unsicherheit und in Zeiten der
Nahrungsmittelknappheit höchstwahrscheinlich verstärktem Streß, fiel
die Sterblichkeit aufgrund von Herz -Kreislaufkrankheiten nicht nur in
Norwegen, sondern auch in Polen, und in beiden Fällen stieg sie wieder
an, wenn die Zeiten besser wurden und sich die Nahrungsmittel-
versorgung wieder normalisierte.

Die Sektoren, die etwas mit Nahrungsmitteln zu tun haben, mögen
an einem koordinierten Vorgehen unterschiedlich stark interessiert
sein. Wenn man jedoch den Verantwortlichen in diesen Bereichen die
Daten vorlegt, aus denen hervorgeht, wie sich Nahrungsmittelver -
sorgung und Gesundheitszustand verändert haben, lassen sie sich
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Abb. 2: Sterblichkeit aufgrund von Herz -Kreislaufkrankheiten
und der Fettkonsum in Norwegen, 1938 -1948
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Quelle: Strom u. Adelsten Jensen (8).

1946 1948

vielleicht am ehesten davon überzeugen, daß es sinnvoll wäre, eine
koordinierte Ernährungspolitik an die Stelle einer unkoordinierten
Lebensmittelpolitik treten zu lassen. Wenn man, vorzugsweise im
internationalen Kontext, ein deutliches Bild der Situation vermittelt,
so kann das eine starke Wirkung haben und möglicherweise die
sektoralen Interessen in die richtige Perspektive rücken.
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Abb. 3: Sterblichkeit aufgrund der ischämischen Herzkrankheit
und der Gesamtkonsum an Fett, Tabak und Alkohol

in Polen, 1960 -1985
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Festlegung von Zielvorgaben
Wenn man von deutlich definierten Zielen ausgeht, erleichtert sich für
alle Beteiligten die Aufgabe, eine Ernährungspolitik festzulegen. Solche
Ziele sind insbesondere nützlich für Ernährungserzieher, Nahrungs-
mittelproduzenten, Landwirtschaftspolitiker, Lebensmittelindustrie und
-handel.

Diese Ziele legt man zuerst auf der Nährstoffebene fest. In den
meisten Ländern der Europäischen Region gibt es bereits für die
meisten Nährstoffe Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr. Darüber
hinaus hat das Regionalbüro für Europa europäische Nährstoffziele
gesammelt und vorgelegt (2).

Da man es bei der Planung einer Lebensmittelpolitik nun allerdings
mit konkreten Nahrungsmitteln zu tun hat, müssen Nährstoffziele
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sozusagen in Nahrungsziele übersetzt werden. Diese Nahrungsziele
werden üblicherweise für verschiedene Nahrungsmittelgruppen fest-
gelegt, die als wichtig für die Gesundheit gelten, hauptsächlich in
Form von Prognosen über 10-15 Jahre. Dabei geht man von der
bestehenden Nahrungsmittelversorgung aus. Von daherlassen sichdann
auf der Grundlage breiter Berechnungen Prognosen darüber anstellen,
wie sich die Gewohnheiten wandeln müßten, um eine gute Gesundheit
zu fördern. Diese übergeordneten Nahrungsziele müssen von Land-
wirtschaft, Gesundheits- und Ernährungspolitikern gemeinsam und in
Zusammenarbeit mit der Lebensmittelindustrie entwickelt werden.

Bei der Planung der künftigen Nahrungsmittelversorgung brauchen
die Ernährungspolitiker Informationen aus dem Ernährungsinforma -
tionssystem. Verfolgt man beispielsweise mit einem bestimmten Ziel
die Senkung der Zufuhr von gesättigten Fettstoffen, so sind viele
Fragen zu beantworten. Wie sieht die Zufuhr heute aus, welches Ziel ist
wünschenswert? Woher kommen die gesättigten Fettstoffe in der
Ernährung, wo kann man realistischerweise eingreifen? Welche Kon-
sequenzen ergeben sich daraus für die Nahrungsmittelerzeuger und
Lebensmittelhersteller?

Die Festlegung von Nahrungszielen mag lange dauern und viel
Mühe kosten, wobei man sich möglicherweise nach alternativen Stra-
tegien zur Verwirklichung des Ziels umschauen muß. Der Dialog mit
den Erzeugern und Herstellern sollte beibehalten werden, wobei man
sich auf Kompromisse einstellen muß. Tabelle 1 zeigt das Beispiel des
Fettprofils" von Malta, das direkt für eine solche Diskussion etabliert
wurde. Maltesische Ernährungspolitiker benutzten das Profil in ihren
Gesprächen mit dem Lebensmittelhandel und anderen. Da Malta ein
Großteil seiner Nahrungsmittel importiert, war es im Anschluß daran
für die Importeure nicht weiter schwierig, Nahrungsmittel mit niedrigem
Fettgehalt auszuwählen, wenn ihnen das übergeordnete Ziel eines
herabgesetzten Fettkonsums vor Augen geführt wurde (10).

Bei der Festlegung so konkreter Ziele für künftige Veränderungen
in der Nahrungsmittelversorgung sind unbedingt symbolische Gesten
zu vermeiden, die zwar gut aussehen, aber keinerlei praktische Kon-
sequenzen haben. In einem Land betrachtete man es beispielsweise als
nützlichen Beitrag, den Fettgehalt von Würsten um 20% zu senken, um
so die Fettzufuhr der Bevölkerung zu verringern. Anhand der
verfügbaren Ernährungsinformationen ließ sich jedoch leicht nachwei-
sen, daß diese Maßnahme nur etwa 100 g von den insgesamt fast 40 kg
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Tabelle 1: Fettprofil" der maltesischen Ernährung:
prozentualer Anteil einiger Nahrungsmittel an der

Gesamtzufuhr von Ernährungsfetten

Quelle
Fett

(Gramm pro Kopf und Tag)
Prozentualer Anteil an

Ernährungsfetten insg.

Fleisch:
Kaninchen 0,4 0,3
Rind 11,6 7,9
Schwein 4,2 2,8
Sonstiges 3,8 2,6

Frischfisch 0,3 0,2
Eier 20,7 14,0
Molkereiprodukte:

Milch 4,8 3,3
Kondensmilch 7,4 5,0
Käse 15,3 10,4

Brot 8,3 5,6
Speisefette 1,9 1,3
Butter 13,7 9,3
Margarine 13,4 9,1
Öl 36,3 24,6
Nüsse 3,9 2,6
Sonstiges 1,6 1,1

Insgesamt 147,6 100,0

Quelle: Bellizzi (10).

des pro Kopf und Jahr konsumierten Fetts sparen würde. Ein Ernährungs-
informationssystem ist somit für die Festlegung von vernünftigen
Zielen für eine Ernährungspolitik von unschätzbarem Wert.

Einige Länder treten für gesundheitliche Ziele ein, wie beispielsweise
für die Senkung von ernährungsbedingten Risikofaktoren oder der
Mortalität aufgrund spezifischer Krankheiten in der Bevölkerung.
Diese Ansätze sind wichtig, doch so indirekte Variablen bieten einen
weniger konkreten Handlungsrahmen als nahrungsbezogene Zielvor-
gaben. Letztlich möchte man mit beiden Zielvorstellungen wohl
allerdings dasselbe Resultat erreichen, d. h. veränderte Ernährungsge-
wohnheiten sollten die Risiken und die Morbidität sowie die vorzeitige
Sterblichkeit senken.

Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß man zur Beschreibung von
Zielen für eine Ernährungspolitik von drei Konzepten ausgegangen ist.
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Erstens hat man hier die Nährstoffziele, die von Ernährungswissen -
schaftlern festgelegt wurden und bei denen es sich um Empfehlungen
für die Verteilung der Energiequellen in der Ernährung und um das
wünschenswerte Niveau von Ernährungskomponenten wie Ballast-
stoffen und Salzen handelt. Zweitens hat man dann Nahrungsziele, die
sich auf Nährstoffziele stützen und gemeinsam von Landwirtschaft,
Handel und Gesundheitspolitikern zur Planung der Nahrungsmittel-
versorgung auf Bevölkerungsebene festgelegt werden. Drittens hat
man schließlich die Gesundheitsziele, die sich auf spezifische In-
formationen über bestehende Strukturen des ernährungsbedingten
Gesundheitszustands stützen und eine realistische Erwartung im Hin-
blick auf die Ergebnisse der sich daraus ergebenden Ernährungs-
empfehlungen widerspiegeln. Außerdem möchten die Entscheidungs-
träger der Bevölkerung ihre Pläne möglicherweise auch noch durch
Ernährungsleitlinien nahebringen, die geschulte Ernährungswissen -
schaftler auf der Grundlage von Nährstoff- und Nahrungszielen auf-
stellen. Diese Leitlinien sind so gefaßt, daß die Menschen sie verstehen
und sich danach richten können.

Planungsstrategien
Hat man die Ziele der Ernährungspolitik (für Nährstoffe und ihre
Un-irechnung in Nahrungsmittel) erst einmal deutlich etabliert, so
lassen sich die wirksamsten Maßnahmen zu ihrer Verwirklichung
festlegen. Diese Maßnahmen unterscheiden sich wahrscheinlich von
Land zu Land, sie sind abhängig von Faktoren wie Tradition, politischer
Durchsetzbarkeit und sozialen Verhältnissen. Einige Maßnahmen
werden sich jedoch wahrscheinlich in fast allen Ländern als wirksam
erweisen.

Grundlegend wichtig ist zunächst einmal die Landwirtschaftspolitik.
Die dem Verbraucher offenstehende Wahl an Nahrungsmitteln
beschränkt sich durch das Marktangebot, das sich wiederum durch die
Waren bestimmt, die produziert und importiert werden. Mit anderen
Worten, die Wirkung einer Ernährungserziehung wird durch die
Verfügbarkeit der Güter begrenzt. Wenn Nahrungsmittelproduktion
allerdings zum Selbstzweck wird und die Agrarpolitik die physio-
logischen Grenzen der Menschen, die den Markt ausmachen, außer
acht läßt, kann es zu Lebensmittelbergen kommen, die der Markt nicht
absorbieren kann. Genau das geschah mit der gemeinsamen Land-
wirtschaftspolitik der Europäischen Gemeinschaft. Wenn man lernen
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könnte, die Agrarproduktion auf die menschliche Gesundheit und
Physiologie abzustimmen, so würde man damit den Interessen der
Produzenten und Verbraucher dienen und weniger Probleme mit der
Lagerung von nicht absetzbaren Nahrungsmitteln haben.

Die Preisfestsetzung für Nahrungmittel ist wiederum eng mit der
Agrarproduktion verknüpft. Viele Länder unterstützen ihre Bauern
durch Subventionierung der Nahrungsmittelerzeugung. Das hat Folgen
für die Lebensmittelpreise. Im allgemeinen wird bei der Festlegung
von Subventionen die Gesundheit nicht berücksichtigt. Zum Beispiel
startete ein nordeuropäisches Land eine umfangreiche Ernährungser-
ziehungs- und Fitneßkampagne, die von den Ernährungsberufen und
der Lebensmittelindustrie gemeinsam geplant war. Die Regierung
subventionierte jedoch gleichzeitig die Produktion von Fleisch, Milch
und Butter, d. h. die Produktion genau der Güter, deren Verbrauch man
mit der Kampagne hatte drosseln wollen. Aus diesen und anderen
Gründen hatte die Kampagne insgesamt kaum einen spürbaren Effekt
auf die Ernährungsgewohnheiten des Landes. In Nachbarländern mit
einer etwas kohärenteren Lebensmittel- und Gesundheitspolitik konnte
man dagegen in der Sterblichkeit aufgrund ernährungsbedingter Krank-
heiten größere Veränderungen verzeichnen.

Die Erziehung des Marktes - der Verbraucher - zum gesunden
Essen muß mit einer die Gesundheit berücksichtigenden Planung der
Nahrungsmittelproduktion einhergehen. Ernährungserziehung ist
deshalb eine wichtige Maßnahme. Inhaltlich sollten sich darin die
übergeordneten Nährstoff- und Nahrungsziele widerspiegeln, die
wiederum in Ernährungsleitlinien zu verdeutlichen sind. Auch diese
müssen sich auf das Ernährungsinformationssystem stützen, nämlich
auf Tatsachen, die zeigen, wer was ißt und wer als Zielgruppe für
veränderte Ernährungsgewohnheiten zu betrachten ist.

Die Ernährungserziehung hat verdientermaßen einen schlechten
Ruf, da sie sich oftmals an die bereits Bekehrten richtet, aber nicht
sonderlich erfolgreich ist, wenn es darum geht, die Leute zu überzeugen,
die ihre Eßgewohnheiten wirklich ändern sollten. Die Tatsache, daß
die Ernährungserzieher bisher normalerweise am besten Leute ihres
eigenen Bildungsniveaus und ihrer eigenen Sozialschicht ansprechen
konnten, sollte nachdenklich stimmen.

Die Lebensmitteletikettierung ist eine weitere wichtige Maßnahme
für Veränderungen und kann durchaus als Erweiterung der Ernäh-
rungserziehung betrachtet werden. Da immer mehr Nahrungsmittel
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verarbeitet und verpackt werden und somit nicht mehr so leicht zu
identifizieren sind, müssen sich die Verbraucher auf die Beschreibungen
der Hersteller verlassen. Je aufgeklärter der Verbraucher, um so genauer
kann die Information sein, die wiederum dem Verbraucher seine
aufgeklärte Wahl ermöglicht. Da die Verbraucher heute gesundheits-
bewußter sind als je zuvor, entscheiden sie sich oft aus gesundheitlichen
Gründen für bestimmte Lebensmittel. Hersteller müssen wissen, was
die Verbraucher verlangen, so daß sie ihre Lebensmitteletikettierung
den Informationsansprüchen des Marktes anpassen können. Da sie die
Gesundheitsbotschaft an die Verbraucher herantragen, könnten Ernäh-
rungspolitiker einen wichtigen Einfluß auf den Markt haben.

Ein weiterer bemerkenswerter Bereich für ernährungspolitische
Maßnahmen ist die Großküchenverpflegung. Die moderne Lebensweise
hat dazu geführt, daß in den meisten Ländern immer mehr Menschen
außerhalb der Familie essen, in Institutionen, Kantinen oder anderen
Einrichtungen. Leider können die Ernährungsinformationssysteme,
die eine regelmäßige Datenbasis liefern, die Nahrungsmittelbilanzen
und die Haushaltsausgabenerhebungen keine Informationen zu diesem
wichtigen Aspekt einer Ernährungspolitik liefern. Gesonderte Erhe-
bungen zeigen jedoch, daß die Großküchenverpflegung von Umfang
und Verbreitung her gesehen für die Praxis der Ernährungspolitik
besonders wichtig ist. Mit relativ geringen Anstrengungen läßt sich
fast unmerklich viel erreichen (11).

Wenn er seine Strategien für eine Ernährungspolitik wählt, braucht
der Entscheidungsträger immer viele Optionen und muß mit den
unterschiedlichsten Sektoren zusammenarbeiten. Ernährungspolitik
ist im wahrsten Sinne des Wortes eine intersektorale Angelegenheit,
bei der sich alle um die Verwirklichung eines gemeinsamen über-
geordneten Ziels bemühen.

Begleitende Überwachung in der Praxisphase
Bei der praktischen Umsetzung einer Ernährungspolitik braucht man
aus wirtschaftlichen wie gesundheitlichen Gründen eine laufende
Begleitüberwachung (Prozeßevaluation). Die verschiedenen Akteure
möchten wissen, ob ihre Beiträge die Ernährungsgewohnheiten und
die Gesundheit der Bevölkerung auch wirklich beeinflussen. Wirkt
sich die Preispolitik tatsächlich auf den Konsum aus? Hat die Erziehung
irgendeine Wirkung? Wenn sich die Ernährungsgewohnheiten geändert
haben, wie steht es dann mit der Gesundheit? Die Praxisphase der

14



Ernährungspolitik ermöglicht und verlangt sogar die Justierung von
Maßnahmen, veränderte Prioritätensetzungen und Experimente mit
neuen Ideen. Ein Ernährungsinformationssystem spielt in dieser Phase
eine äußerst wichtige Rolle: Es liefert den Entscheidungsträgern näm-
lich ein relativ schnelles Feedback. Die Daten sollten ohne zu große
Verzögerungen verfügbar sein, und zwar mit gewissen Möglichkeiten
zur Aufschlüsselung der Informationen, damit man die notwendige
Detailliertheit erreicht.

Abschließende Beurteilung
Irgendwann müssen Erfolge und Ergebnisse dann endgültig beurteilt
werden. Diese Form der Evaluation kann durchaus einen Werbeeffekt
haben. Sie kann zeigen, ob die Ernährungspolitik nützlich war und ob
ihre Ziele, vor allem im Gesundheitsbereich, verwirklicht wurden. Die
abschließende Beurteilung liefert somit die Grundlage für die nächste
Runde der ernährungpolitischen Arbeit. Eine Ernährungspolitik ist wie
die Politik anderer Bereiche nie abgeschlossen, sondern Teil einer
laufenden politischen Entscheidungsfindung

Schlußfolgerung

Ein Ernährungsinformationssystem ist das eine Standbein der Ernäh-
rungspolitik, das zweite sind eindeutig festgelegte Zielvorgaben für
Nahrung und Nährstoffe. Diese Voraussetzungen einer ernährungs-
politischen Entscheidungsfindung sind eng miteinander verwoben.
Man kann keine Ziele dafür aufstellen, was die Leute essen sollten,
wenn man keine klare Vorstellung von dem hat, was sie tatsächlich
essen. Man macht damit also den ersten Schritt auf dem langen Weg zu
einer kohärenten und umfassenden Ernährungspolitik, die zur Ge-
sundheit für alle bis zum Jahr 2000" und vielleicht schon eher beitra-
gen wird.
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2

Ernährungsinformations-

systeme und Anforderungen
an die Datenqualität

A. Kelly u. W. Becker

Ein Ernährungsinformationssystem läßt sich als ein System beschreiben,
das Entscheidungshilfen für die Gestaltung der Ernährungspolitik
liefert. In einem solchen System (1):

werden regelmäßig die unterschiedlichsten aussagefähigen Variablen
des Lebensmittelkonsums, des Ernährungszustands und der Gesundheits-
verträglichkeit beobachtet, analysiert und gemeldet. Diese Informationen
liefern dann eine empirische Grundlage für die Entscheidungsfindung
und konzeptionelle Planung.

Der Prozeß besteht aus der laufenden Sammlung, Analyse, Verbreitung
und Nutzung von Daten. Verfolgt wird damit ein ausschließlich prag-
matisches Ziel; er soll den Anforderungen der konzeptionellen und
praktischen Planung genügen.

Man könnte vier Arten von Ernährungsinformationssystemen unter-
scheiden. Es handelt sich dabei um Systeme für die mittelfristige bis
langfristige konzeptionelle Planung, um Frühwarnsysteme, um Systeme
als Bestandteil der Programmplanung und Evaluation und um Systeme,
die das Eintreten für eine Ernährungspolitik abstützen können.

Die bereits bestehenden Systeme in Entwicklungsländern - 1988
waren es etwa 24 - dienen in erster Linie der mittelfristigen bis
langfristigen Planung. Vereinzelt waren sie auch als Frühwarnsysteme
ausgelegt, doch hier gab es gewisse Schwierigkeiten bei der dafür
notwendigen raschen Rückmeldung, so daß sie dafür in der Praxis
kaum brauchbar sind. Außerdem wurden vereinzelte Ernährungsüber-
wachungssysteme zur Programmplanung und Evaluation eingerichtet.
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Ein System, das das Eintreten für eine Ernährungspolitik abstützen
kann, wurde dann 1988 durch eine interorganisatorische Initiative der
Vereinten Nationen ins Leben gerufen.

Bei der Planung eines Informationssystems hat man sich zu über-
legen, welche Charakteristika der strategischen Planung seine Struktur
und Zusammensetzung beeinflussen. Die an die Datenqualität zu
stellenden Anforderungen bestimmen sich aus ihrer Funktion in der
Entscheidungsfindung.

Für die verschiedenen Phasen des Planungsprozesses braucht man
unterschiedliche Daten. Das sollte man im voraus in Betracht ziehen.
Soll eine Ernährungsüberwachungsstelle Informationen an Nutzer lie-
fern, so sollten diese soweit möglich im voraus inhaltlich beschrieben
werden, damit der Erwartungshorizont abgesteckt ist.

Überlegungen zum Stellenwert von Daten
in der Ernährungsplanung

Im allgemeinen sind die Begriffe Daten und Information nicht deutlich
definiert, sie sind austauschbar und damit ungenau, weshalb eine
Klärung notwendig ist. Informationen sind Daten, die so verarbeitet
wurden, daß sie für den Empfänger sinnvoll und in laufenden oder
geplanten Maßnahmen oder Entscheidungen tatsächlich nützlich sind
oder zumindest so empfunden werden. Daten verhalten sich zu Infor-
mationen wie Rohmaterial zum Endprodukt. Die einfache Datenanalyse
kann noch keine Information hervorbringen. Der Begriff Information
impliziert die tatsächliche oder potentielle Nutzung in der Entschei-
dung sfindung.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Verantwortung einer
Überwachungsstelle darin besteht, zu gewährleisten, daß die sachge-
rechten Daten identifiziert, eingefangen, richtig analysiert und inter-
pretiert und die nützlichen Informationen herausgezogen, zusammen-
gesetzt und in zwingender Weise dargestellt werden.

Was sachgerechte Daten und Informationen bedeuten, bleibt noch
zu überlegen. Härö (2) meint, die für eine Grundsatzorientierung zur
Verfügung stehenden Informationen seien selten umfassend oder völlig
relevant. Oft verstehen die Erzeuger und Nutzer von Informationen
nicht, was die andere Seite braucht oder wie ihre Probleme aussehen,
was dann zu beiderseitiger Unzufriedenheit führt. Produzenten und
Analytiker argumentieren für mehr Daten und eine vorsichtige Inter-
pretation, Nutzer dagegen sind gezwungen, sich ihre Antworten aus
den ihnen zur Verfügung stehenden begrenzten und möglicherweise
unzureichenden Informationen herauszusuchen.
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Gute Daten sind teuer, weshalb politische Entscheidungsträger den
Wissens- gegen den Handlungsbedarf abwägen müssen. Welche Daten
sollte man deshalb sammeln? Wie genau, aktuell und detailliert müssen
sie sein? Bei der Beantwortung dieser Fragen sollte man unbedingt
berücksichtigen, daß der Schwerpunkt hier ausschließlich auf für
Grundsatzentscheidungen wichtige Daten und Informationen liegt,
daß sie also nicht zu streng wissenschaftlichen Zwecken erhoben
werden sollten.' Diese pragmatische Haltung führt zu folgenden
Vorschlägen:

Sich auf ungenaue (wenngleich nicht unrichtige) Daten verlassen
zu müssen, ist besser, als sich überhaupt nicht auf Daten stützen
zu können;

je besser die Datenqualität, um so bessere Möglichkeiten hat das
Informationssystem;

das Vertrauen in die Entscheidungsfindung ist abhängig vom
Vertrauen auf die Qualität der in das System eingefütterten
Daten, und

der Nutzer muß unbedingt etwas über die Datenbank - ihre
Stärken und Schwächen - wissen, denn das wirkt sich entschei-
dend auf die Art und Weise aus, wie die Informationen genutzt
werden.

Datenqualität

Die Datenqualität bestimmt sich durch Faktoren wie Relevanz, Wieder -
holungs- und Treffgenauigkeit, Aktualität und die Formulierung der
sich daraus ergebenden Informationen. Wiederholungs- und Treffge-
nauigkeit werden in Standardarbeiten zur Statistik und Epidemiologie
behandelt, weshalb wir uns hier nur mit ihren Konsequenzen für ein
Ernährungsinformationssystem befassen.

Relevanz
Idealerweise sind Daten und die sich daraus ergebenden Informationen
so ausgelegt, daß sie den Bedürfnissen des Nutzers entgegenkommen.

° Das Kapitel beschäftigt sich zwar hauptsächlich mit Nahrungsmitteln, der
größte Teil des über Lebensmitteldaten Angeführten gilt jedoch auch für Daten zu
Energie und Nährstoffen.
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Das führt zu einem effizienten und effektiven Informationssystem. In
der Praxis allerdings darf man weder optimale Effizienz noch Effektivität
erwarten, vor allem wenn die Ernährungsziele und -strategien nicht
vollständig definiert wurden und das System in erster Linie darauf
angelegt ist, eine bestimmte Haltung zur Ernährungspolitik zu unter-
stützen und deshalb nur ziemlich allgemeine Daten zu sammeln.
Dennoch müssen die Erkenntnisse, soweit erforderlich, begrifflich
genau gefaßt werden (d. h. nach Alter, Geschlecht, Region und Ein-
kommen), so daß man beispielsweise Probleme definieren, Strategien
entwerfen und sich für bestimmte Aktivitäten entscheiden kann.

Wiederholungsgenauigkeit
Umfangreiche Stichproben führen tendenziell zu verläßlicheren
Erkenntnissen, allerdings auch zu erhöhten Kosten. Im Prinzip muß
sich die Messung von Variablen nach der für den Nutzer notwendigen
Wiederholungsgenauigkeit richten. Eine hohe Wiederholungs- bzw.
Stichprobengenauigkeit ist für die Entscheidungsfindung nur selten
unbedingt notwendig, und ganz sicher nicht für die strategische Planung,
für die geschätzte Größenordnungen ausreichen. Die Stichproben -
genauigkeit ist kein Problem bei Datensets, bei denen es sich in
Wirklichkeit um Volkszählungen handelt, wie bei Nahrungsmittel-
bilanzen, nationalen Morbiditäts- und Sterblichkeitsziffern oder anderen
landesweiten Bevölkerungsstatistiken. Durchaus brauchbar ist sie da-
gegen in Erhebungsarbeiten und Längsschnittstudien, wie in Haus-
haltsausgaben- und Ernährungserhebungen.

Treffgenauigkeit
Ungenaue oder voreingenommene Schätzungen können durch
fehlerhafte Definitionen, unvollständige Daten oder eine schlechte
Erhebungstechnik zustande kommen. So wie die Wiederholungs-
genauigkeit, hat auch die Treffgenauigkeit etwas mit Kosten zu tun.
Also müssen die Daten insgesamt nur so genau sein, daß der Nutzer
eine Entscheidung treffen kann. Planungsanfänger wissen das wahr-
scheinlich oft nicht im voraus, doch die Erkenntnis kommt mit der
Erfahrung.

Die Kontrolle der Wiederholungs- und Treffgenauigkeit läßt sich
nur für Studien einer Überwachungsstelle durchführen, oder dann,
wenn diese Stelle einen Einfluß auf die für die Datenerhebung verant-
wortliche Stelle hat. Jedes Kerndatenset (Abb. 1) weist in seiner
Treffgenauigkeit gewisse Mängel auf. Man muß sich deshalb darum
bemühen, diese Schwächen zu verstehen und, soweit überhaupt möglich,
die Richtung und Größe der bekannten Beurteilungsfehler zu quan-
tifizieren.
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Abb. 1: Primäre Datenquellen
für ein Ernährungsinformationssystem

Nahrungsmittelkette Datenquellen

System der
Nahrungs-

\mittelversorguny/
Nahrungsmittelbilanz

System des Haushaltssurveys
Nahrungs- > Ernährungserhebungen

\mittelkonsums Lebensmittelpreise

Gesundheits-
verträglichkeiti Praxis der Säuglings-

ernährung

Sterblichkeitsdaten
Morbiditätsdaten
Anthropometrische Daten
Geburtsgewichtsdaten

Quelle: Kelly (1).

Aktualität
In der Geschäftswelt entscheidet die Aktualität der Informationen über
den Erfolg. Für die strategische Planung ist sie weniger dringlich.
Normalerweise interessiert man sich dabei nicht so sehr für die Messung
des aktuellen Parameterwerts, sondern will eher wissen, wie er sich im
Lauf der Zeit ändert. Sieht man einmal von Ad- hoc -Studien ab, deren
Ergebnisse innerhalb kurzer Zeit vorliegen können, so hinken offizielle
Statistiken durchaus ein bis mehrere Jahre hinter der Zeit her. Das
macht die verfügbaren Daten allerdings nicht notwendigerweise wertlos,
da sich Veränderungen u. U. langsam, über Jahrzehnte hinweg voll-
ziehen.

Sachgerechte Formulierung
Wie nützlich Informationen sind, das hängt davon ab, ob sie klar und
konzis und in einer für politische Entscheidungsträger verständlichen
und brauchbaren Weise formuliert werden. In der Frühphase einer
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Ernährungspolitik sollte der Begriff ziemlich liberal interpretiert werden,
was u. U. eine Nützlichkeitsdefinition recht problematisch machen
kann. Vernünftige Illustrationen können hier Klärungshilfe leisten.

Soll die Darstellung der Ergebnisse angemessen erfolgen, so muß
man sich überlegen, welche Resultate man vorlegen möchte, wie das
Zielpublikum aussieht und welchen Zweck man verfolgt. Hier lassen
sich drei Möglichkeiten unterscheiden, nämlich Anregen, Überzeugen
oder Informieren, wobei man in jedem Fall möglicherweise unter-
schiedlich verfahren muß. Nützliche Anregungen zum Gebrauch und
Mißbrauch von Graphiken lassen sich bei Schmid (3), bei Chapman (4)
dagegen für die Aufstellung und Interpretation von Tabellen holen.

Zahlreiche Mißverständnisse im Hinblick auf die Datenqualität
entstehen, wenn Datenproduzenten, Datenanalytiker, Wissenschaftler
und Politiker aufeinander einwirken. Statistiker und Wissenschaftler
erwarten üblicherweise Spitzenqualität, bevor sie Schlußfolgerungen
ziehen, ja, sie verlangen sie sogar. Es ist ihre Pflicht, die Informa-
tionsdatengrundlage soweit notwendig zu verbessern, sie müssen jedoch
auch anerkennen, daß den Ansprüchen der Entscheidungsträger zuweilen
auch qualitativ weniger gute Daten genügen können.

Die Quellen von Ernährungsdaten kennen

Es stehen unterschiedliche Arten von Ernährungsdaten zur Verfügung,
weshalb man unbedingt wissen muß, wie die Daten zu behandeln sind
und welche Informationen sie tatsächlich liefern können, bevor man
sie in Entscheidungsfindung, Planung, Evaluation und Programman-
passung sowie im Erziehungsbereich einsetzt.

Der Nutzer von Ernährungsdaten muß sich verschiedene wichtige
Dinge klarmachen (5):

- Methode und Ebene der Datensammlung

- die aufgenommenen Lebensmittel

- Verarbeitungsgrad der Lebensmittel

- Gruppierung der Lebensmittel.

Methode und Ebene der Datensammlung
Die zur Sammlung von Ernährungsdaten benutzten Methoden
unterscheiden sich in der Information, die sie liefern können, sowie im
Detail und in der Stichprobengenauigkeit der Daten. Grundsätzlich
lassen sich Ernährungsdaten auf drei Ebenen sammeln (Abb. 2).
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Abb. 2: Datenquellen auf
Landes -, Haushalts- und Individualebene

Landesebene Marktverfügbarkeit
Nahrungsmittelbilanz l von Nahrungsmitteln

Haushaltsebene
Haushalts-Lebensmittel- (Außer Haus verzehrte

Nahrungsmittelausgaben- kauf
erhebungen

Haushalts- (Lebensmittel)konsum-

Restaurants,
Kantinen und

GeschäfteJerhebungen konsum
(Krankenhäuser

und andere
Einrichtungen

Individualebene Individuelle
Ernährungs- Nahrungs- und
erhebungen Nährstoffzufuhr

Quelle: Kelly (1).

Ernährungsdaten auf nationaler Ebene liefern Informationen über
die Art und die Menge der in einem Jahr für den menschlichen Konsum
zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel. Sie sagen dagegen nichts
über den tatsächlichen individuellen Konsum oder über die Verteilung
der Lebensmittel auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus.

Die landesweit für den menschlichen Konsum zur Verfügung
stehende Nahrungsmenge wird in der Nahrungsmittelbilanz berechnet.
Diese Angaben werden für die meisten Länder der Welt von der
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) und für ihre Mitgliedstaaten von der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gesammelt
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und veröffentlicht. Darüber hinaus veröffentlichen viele Länder noch
nationale Nahrungsmittelbilanzen. Diese Quellen können durchaus
sehr unterschiedliche Informationen liefern (vgl. Kapitel 9).

Ernährungsdaten auf Haushaltsebene liefern Informationen über
die Lebensmittelkäufe nach Ausgaben und bzw. oder Mengen. Dabei
wird nichts darüber ausgesagt, wie die Lebensmittel im Haushalt
behandelt oder inwieweit sie tatsächlich verzehrt werden. Daten über
außerhalb des Haushalts verzehrte Nahrungsmittel oder über Groß -
küchenverpflegung werden oft nicht aufgenommen.

Die auf Haushaltsebene zur Verfügung stehenden gekauften oder
konsumierten Lebensmittelmengen werden durch nationale Haushalts -
ausgabenerhebungen oder durch spezialisiertere Haushaltskonsum -
erhebungen geschätzt. Haushaltssurveys schließen u. U. den Verzehr
außer Haus nicht ein, der andererseits immer wichtiger wird, und sie
lassen auch unterschiedliche Snacks außer acht. Deshalb unterschätzen
Daten aus Haushaltserhebungen möglicherweise die der Familie zur
Verfügung stehende Nahrungsmittelmenge.

Individuelle Ernährungsdaten liefern Informationen über den
tatsächlichen Lebensmittelkonsum von Individuen oder Gruppen (vgl.
Kapitel 6). Hier beziehen sich die Daten auf den tatsächlichen Verzehr,
wobei man zusätzliche Informationen über Verzehrsgewohnheiten und
Nahrungszubereitung aufnehmen kann.

Bevor diese Daten in irgendeiner Weise verwendet werden, sollte
der Nutzer wissen, wie das Bevölkerungssample aussieht und welcher
Zeitraum dadurch abgedeckt wird, außerdem aber sollte er die Kriterien
der Sampleauswahl und die Charakteristika des Schlußsamples (wie
Geschlecht und Alter) kennen.

Zwischen Produktion und Konsum entsteht Abfall, so daß sich die
durchschnittliche, für jeden einzelnen Menschen zur Verfügung stehende
Lebensmittelmenge verringert. Außerdem lassen sich Ernährungsdaten
unterschiedlicher Ebenen nicht direkt vergleichen, weil Nahrungsmittel
jeweils unterschiedlich verarbeitet werden. Ein gutes Beispiel dafür
bieten die Zuckerdaten, die in Anhang 1 genauer erörtert werden.

Welche Lebensmittel werden aufgenommen?
Natürlich kann man nicht alles, was konsumiert wird, in die Daten
aufnehmen. Normalerweise fehlen beispielsweise Wasser, Salz und
Gewürze, aber auch Vitamine und Mineralzusätze, die nicht immer als
Lebensmittel gelten. Auch Daten über Kaffee, Tee und alkoholische
Getränke sind möglicherweise nicht eingeschlossen.

Ein Lebensmittel oder Getränk wird u. U. ausgeschlossen, weil
sich dafür auf einer bestimmten Ebene oder mit einer speziellen
Methode nur schwer oder unmöglich Daten erfassen lassen. Außerdem
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nimmt man bestimmte Formen von Nahrungsmitteln oder Getränken
vielleicht aus, weil sie als für Ernährung oder Gesundheit unwichtig
gelten. In Produktions- und Importstatistiken, für die aus unterschied-
lichen Quellen Daten zu verschiedenen Produkten gesammelt werden,
könnten Erzeugnisse fehlen, die selten oder wirtschaftlich kaum von
Bedeutung sind. Allgemein muß man also davon ausgehen, daß sich
auf unterschiedlicher Ebene und aus verschiedenen Quellen gesammelte
Daten im Hinblick darauf unterscheiden, welche Lebensmittel sie
einschließen und wie sie diese gruppieren. Diese Unterschiede können
sich allerdings auch aus der Zielsetzung der Datensammlung ergeben.

Verarbeitungsgrad
Die meisten Waren werden, bevor sie gegessen werden, verarbeitet,
und zwar oft mehrere Male. Zur Verarbeitung gehören das Sortieren,
die Beseitigung nicht eßbarer Teile (Abfall), die Verlängerung der
Haltbarkeit (z.B. Kühlen, Gefrieren und Konservieren), die Verarbeitung
von zusammengesetzten Lebensmitteln und die Zubereitung von Speisen
und Gerichten.

Die Verarbeitung verändert das Gewicht, beispielsweise aufgrund
der Beseitigung von Abfällen oder wegen eines veränderten Wasser-
gehalts. Fisch kann in unterschiedlichster Weise aufgezeichnet werden.
Wenn Mehl zu Brot wird, erhöht sich das Produktgewicht, während
Fisch und Fleisch beim Kochen oder Braten an Gewicht verlieren. Die
Produktion verschiedener Nahrungsmittel und die Zubereitung von
Speisen führen zu einer breiteren Auswahl und dazu, daß Lebensmittel
aus unterschiedlichen Gruppen zusammengebracht werden. Der Verar-
beitungsgrad ist deshalb in der Nutzung von Nahrungsmitteldaten eine
nicht außer acht zu lassende Überlegung (Tab. 1).

Gruppierung von Lebensmitteln
Da auf dem Markt zahlreiche Lebensmittel angeboten werden, müssen
sie normalerweise gruppiert werden. Dafür gibt es kein genormtes
System. Daten aus unterschiedlichen Quellen und von unterschiedlichen
Ebenen zeigen Unterschiede in der Gruppierung der Lebensmittel,
machen aber auch unterschiedliche Einzelangaben und unterscheiden
sich zudem in der Detailliertheit. Auch die Bezeichnungen für einander
ähnliche Lebensmittelgruppen können von Datenset zu Datenset ver-
schieden sein.

Die normalerweise wichtigsten Gruppen (wie Kornprodukte,
Fleisch, Fisch und Gemüse) gründen sich auf die Art der aufgenommenen
Lebensmittel. Kartoffeln kann man als Gemüse, aber auch zusammen
mit anderen Wurzel- und Knollengewächsen als Wurzelgemüse einstu-
fen. Auch Doppelregistrierung kommt vor. Wie Tabelle 2 zeigt, können
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Tabelle 1: Der auf Landes -, Haushalts- und Individualebene
gemeldete Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln

Lebens-
mittel

Ebene

Land Haushalt Einzelperson

Fisch Frischfisch

Fleisch Frischfleisch

Cerealien Mehl oder
Körner

Kartoffeln Kartoffeln

Speise-
fette

Butter,
Pflanzenöle,
tierische Fette

Ausgenommener
Fisch, Filets und
Fischprodukte

Aufschnitt und
Fleischprodukte

Mehl, Brot, Kuchen
und Frühstücks -
cerealien

Kartoffeln und
Kartoffelprodukte

Butter, Margarine,
Pflanzenöle und
Salatsoßen

Zubereitete Speisen

Zubereitete Speisen

Brot, Breigerichte,
Kuchen und mehl-
haltige Speisen

Gekochte oder
gebratene Kartoffeln,
Kartoffelgerichte und
Snacks

Butter, Margarine und
Pflanzenöle, auch
in Speisen

sich Milch und Milchprodukte sowie die Erzeugnisse unter Fetten und
Ölen in den einzelnen Quellen erheblich unterscheiden (6-8).

Es leuchtet nicht unmittelbar ein, wo ein bestimmtes Lebensmittel
eingeordnet werden sollte. Je höher der Verarbeitungsgrad, um so
stärker überschneiden sich die Lebensmittelgruppen. Beispielsweise
taucht etwa die Hälfte des (produzierten und importierten) reinen
Zuckers in Schweden im Einzelhandel in verschiedenen verarbeiteten
Produkten auf.

Zieht man all diese Faktoren in Betracht, dann überraschen die
Unterschiede in den gemeldeten Ziffern nicht weiter.

Spezifizität
Was bedeutet der Spezifizierungsgrad, wenn man mit einem Datenset
arbeitet? Tabellen mit Angaben für Lebensmittelgruppen sind umfas-
send und scheinen einfach handhabbar zu sein. Die Vereinfachung hat
allerdings ihren Preis. Wenn man alle Waren in wenige wichtige
Gruppen einordnet, stellt man auch Waren zusammen, die sich
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Tabelle 2: Die Zusammensetzung zweier Lebensmittelgruppen
in der Nahrungsmittelbilanz dreier Quellen

Quelle
Lebensmittelgruppe

Milch und Milchprodukte Fette und Öle

FAO

OECD

Vollmilch Margarine
Magermilch Pflanzenöl
Frischmolke Butter
Frischrahm Sonstige Fette
Käse Dorschleberöl

Vollmilch und Produkte Butter
Magermilch und Produkte Pflanzenöle und -fette
Kondensierte Vollmilch Öle und Fette von
Kondensierte Magermilch Meerestieren
Trockenvollmilch Fette und Öle von
Trockenmagermilch Landtieren
Käse (all Angaben in reinem

Fettgehalt)

Schwedische Vollmilch Butter
Nahrungs- Fettarme Milch Margarine
mittelbilanz Fermentierte Milch Minarine

Kaffeerahm Backmargarine
Vollrahm Backöl
Käse Pflanzenöl

Kokosöl

Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (6), OECD food con-
sumption statistics 1973 -1982 (7) u. Lindblad (8).

möglicherweise in Zusammensetzung, Gebrauch und Preis unterschei-
den. Will man Trends in der Lebensmittelversorgung untersuchen oder
Daten von verschiedenen Bevölkerungsgruppen miteinander verglei-
chen, so darf man die Unterschiede in der Zahl und in der Zusam-
mensetzung der Lebensmittelgruppen nicht vergessen.

Literatur

1. KELLY, A., Hrsg. Nutritional surveillance in Europe: a critical
appraisal. Wageningen, Stichting Nederlands Instituut voor de
Voeding, 1987 (EURO -NUT Report No. 9).

27



2. HARD, A.S. Information systems for health services at the national
level. In: McLachlan, G., Hrsg. Information systems for health
services. Kopenhagen, WHO -Regionalbüro für Europa, 1980, S. 7-
16 (Public Health in Europe No. 13).

3. SCHMID, C.F. Statistical graphics: design principles and practices.
New York, John Wiley & Sons, 1983.

4. CHAPMAN, M. Plain figures. London, H.M. Stationery Office,
1986.

5. EGGEN OGRIM, M. Kilder til viten om norsk kosthold [Norwegische
Ernährung - Informationsquellen], 2. Aufl. Oslo, Landsforeningen
for Kosthold og Helse, 1983.

6. FAO food balance sheets, 1979 -81 average. Rom, Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, 1984.

7. OECD food consumption statistics 1973 -1982. Paris, Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 1985.

8. LINDBLAD, G. Konsumtionen av livsmedel [Lebensmittelkonsum].
Jordbruksekonomiska meddelanden, 48: 256 -272 (1986).

28



3

Monitoring der
Gesundheitsverträglichkeit

K. Test

Was nützt ein Monitoring der Gesundheitsverträglichkeit den Ernäh-
rungspolitikern? Im epidemiologischen Sinne bedeutet Monitoring der
Gesundheitsverträglichkeit, daß man den Gesundheitszustand einer
Bevölkerung überwacht, um etwas für die Verbesserung ihrer Gesund-
heit tun zu können. Sollen diese Maßnahmen wirksam sein, so muß
man gegen einen oder mehrere der für die schlechte Gesundheit
verantwortlichen Faktoren angehen und sich damit eine gesunde Be-
völkerung erhalten. Das Kapitel ist kein Versuch, den gesamten Bereich
der Epidemiologie, das Thema vieler Lehrbücher, abzudecken. Es
konzentriert sich eher auf das Gesundheitsmonitoring im Zusammen-
hang mit möglichen ernährungsbedingten Ursachen von Krankheiten
und im Hinblick auf mögliche Grundsatzentscheidungen über Än-
derungen in der Ernährung. Welche relevanten Daten über die Ursa-
chen von Tod und Krankheit lassen sich erfassen? Wie werden sie
gegenwärtig in der Überwachung genutzt? Welche Begrenzungen
haben sie? Erörtert werden drei wichtige Arten nichtübertragbarer
Krankheiten in Europa, nämlich Herz -Kreislauferkrankungen, Krebs
und Diabetes, insofern sie für Entscheidungen über Ernährungs-
interventionen wichtig sind.

Beim Monitoring der Gesundheit einer Bevölkerung sollte man
sich vor diesem Hintergrund drei mögliche Situationen vor Augen
halten. Zunächst einmal hat man die Idealsituation, in der zwischen
einem Risikofaktor und der Morbidität und Sterblichkeit ein kausaler
Zusammenhang hergestellt werden konnte. In diesem Fall läuft nach
Festlegung der konzeptuellen Grundlage die Intervention, und die
Überwachung von Risikofaktor und Krankheit wird ständig weiter-
geführt, so daß jede Veränderung, die sich negativ auf die Gesundheit
auswirken könnte, rechtzeitig angezeigt wird. Das gilt auch für die
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Individualebene, sofern eine Frühbehandlung möglich ist, und kann
auch für die Aufklärung der Öffentlichkeit Bedeutung haben, bei-
spielsweise wenn es darum geht, die Zufuhr von gesättigten Fetten zu
senken und so Herz -Kreislaufkrankheiten vorzubeugen.

Wenn zweitens ein kausaler Zusammenhang (beispielsweise zwi-
schen Ernährung und einigen Krebsformen) noch nicht so eindeutig
nachgewiesen wurde, daß sich das auf die gesundheitspolitische Praxis
auswirkt, so sollten weitere Studien diesen Zusammenhang klären.
Soweit möglich sollten die Studien bevölkerungsbezogen sein und
Survey- oder Experimentcharakter tragen. In diesem Fall dient die
Überwachung in erster Linie dem Monitoring der Krankheit, nicht der
Intervention. Man kann damit jedoch den Stand der Krankheit in der
Bevölkerung beschreiben oder eine Verschlechterung des Gesund-
heitszustands rechtzeitig erkennen. Möglicherweise gelangt man ja
auch zu einigen Erkenntnissen über die Kausalität.

Die dritte Möglichkeit ist eine Kombination der beiden ersten. In
solchen Fällen ist die Kausalität wissenschaftlich ausreichend abge-
stützt, was sich jedoch noch nicht in der gesundheitspolitischen Praxis
niederschlägt, normalerweise weil der Zusammenhang zwischen Risi-
kofaktor und Krankheit nicht sehr deutlich ist. Eine Intervention hätte
zugegebenermaßen zwar einigen Effekt, unbekannt ist jedoch, inwieweit
sie die Krankheit oder Todesfälle verhindern könnte. Wie im zweiten
Fall, so muß auch hier das Monitoring des Risikofaktors und der
Krankheit weitergehen, damit sich die Kausalität eindeutiger nachweisen
läßt und man damit dazu beitragen kann, eine effektive gesundheitliche
Interventionspolitik zu entwerfen. In diesem Fall enthält die Daten-
sammlung oft Elemente von Forschung (zum Nachweis der Kausalität)
und Werbung (zur Förderung gesundheitspolitischer Entscheidungen,
die die Wissenschaftler für notwendig halten mögen).

Die unterschiedliche Zielsetzung eines Monitoring von Krank-
heitstrends und der Kausalitätsforschung wirkt sich nachhaltig auf die
für die Datensammlung und -analyse gewählten Methoden aus. Der
Stellenwert der Ziele hängt davon ab, wo die Situation auf der Skala
der etablierten Politik anzusiedeln ist.

Die meisten in diesem Kapitel behandelten nichtübertragbaren
Krankheiten sind der dritten Situation zuzuordnen, d. h. das Material
spricht für einen Zusammenhang zwischen Ernährungsrisikofaktoren
und Krankheit. Es ist allerdings nicht schlüssig, möglicherweise, weil
der Kausalweg kompliziert ist und auch noch viele andere Faktoren
eine Rolle spielen. In einigen Fällen hat man allerdings empfohlen, die
Ernährungszufuhr in bestimmter Weise zu verändern, um Krankheiten
und Todesfällen vorzubeugen (1). Man darf dabei jedoch nicht vergessen,
daß es sich bei Ernährungsinformationen oft um aggregierte Daten
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handelt. Das wiederum heißt, daß man die Daten über den Gesund-
heitszustand auf der gleichen Analyseebene behandeln muß. Indivi-
dualstudien können hierbei für die Forschung allerdings äußerst wichtig
sein. Ihre Planung wird sich wahrscheinlich nach der Tatsache richten
müssen, daß Ernährungsdaten sehr viel schwieriger zu bekommen sind
als Gesundheitsdaten.

Was ist Gesundheit?

Die breite Definition von Gesundheit als ein Zustand völligen kör-
perlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das
Freisein von Krankheit oder Gebrechen" in der WHO -Verfassung von
1948 (2) bezeichnete einen wichtigen Haltungswandel. Seit jener Zeit
hat man im Gesundheitsbereich große Fortschritte gemacht, weshalb
sich eine zielgerichtetere Definition als notwendig erwies. Bisher
wurde zwar noch keine endgültige Einigung erzielt, doch durch das in
den letzten Jahren zu spürende Schwergewicht auf Gesundheitsförderung
oder positiver Gesundheit ", obgleich ebenfalls ein breites Konzept,
wurden mehrere Elemente der Gesundheit, für die eine gute Ernährung
eine wichtige Rolle spielt, deutlicher definiert (3).

Inzwischen hat man erkannt, daß gute Eßgewohnheiten einen
wichtigen Faktor der Krankheitsvorbeugung darstellen. Schätzungs-
weise etwa die Hälfte der Todesfälle bei unter 65jährigen haben ihre
Ursache in Krankheiten, bei denen die Ernährung eine Rolle spielt (1).
Diese Todesfälle gelten als vorzeitig und deshalb als durch eine
vernünftige Ernährungs- und Gesundheitspolitik verhütbar. Bezieht
man in diese Arbeit neben Krankheiten auch Behinderungen ein, so
erhöht sich der Anteil der durch Ernährungsmaßnahmen verhütbaren
gesundheitlichen Probleme drastisch. Das Schwergewicht liegt dabei
auf dem Zusammenhang zwischen Gesundheit und Ernährung. Will
man eine schlechte Gesundheit durch Ernährungsmaßnahmen verhin-
dern, so muß man sich also überlegen, welcher Zusammenhang hier
besteht.

Was zu messen ist

Neben den Problemen, die eine Definition von hinreichender Gesund-
heit mit sich bringt, kann sich auch die Messung des Gesundheits-
zustands äußerst schwierig gestalten. Die breite Definition von positi-
ver Gesundheit spricht von einem Kontinuum zwischen Normalzu-
stand und Tod. Mit zunehmender Dauer und Zahl der chronischen
nichtübertragbaren Krankheiten legt man immer stärkeres Gewicht auf
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die Vorbeugung von Krankheit und Behinderung. Es laufen zwar
mittlerweile Forschungsarbeiten zur Messung von Behinderung (3 -5),
noch aber befindet sich das alles in der Entwicklungsphase, weshalb es
hier nicht ausführlich erörtert werden soll. Diese Forschung spielt
jedoch in der gegenwärtigen Betonung der positiven Gesundheit eine
immer wichtigere Rolle. Da nun wiederum die Ernährung bei vielen,
mit behindernden Leiden verbundenen Krankheiten eine Rolle spielt,
hat sie zweifellos auch einen Einfluß auf diese Leiden.

In diesem Kapitel werden für die gesundheitliche Beurteilung einer
Bevölkerung nur Todes- und Krankheitsstatistiken benutzt. Gesund-
heit läßt sich als von guter Gesundheit (keine klinischen Anzeichen
schlechter Gesundheit) über Funktionsverlust bis zu Krankheit und
möglicherweise Tod führendes Kontinuum betrachten.

Auf diesem Kontinuum machen zahlreiche Risikofaktoren ihren
Einfluß geltend, viele davon können zum Tode führen. Einen Zwi-
schenzustand könnte man wohl als ungesund bezeichnen, höchst-
wahrscheinlich aber wird er keine signifikanten Symptome hervor-
bringen. Seine Ursache wäre möglicherweise eine Kombination von
Risikofaktoren, die zusammen das Risiko einer Krankheit oder eines
Todesfalles erheblich verstärken würden. Der Bluthochdruck ist ein
gutes Beispiel dafür, da er ursächlich wahrscheinlich auf mehrere
Faktoren zurückgeht, möglicherweise aber den Alltag nicht ernsthaft
beeinträchtigt. Ein einigermaßen meßbarer Funktionsverlust wäre das
erste klinisch beobachtbare Zeichen eines gesundheitlichen Verfalls,
der möglicherweise zu Krankheit und Tod führt. Wie in den meisten
komplexen Systemen, läßt sich allerdings auch hier nur schwer ein
direkter Zusammenhang zwischen diesen Faktoren etablieren. Außerdem
könnten Risikofaktoren diese Kette auf jedem Niveau beeinflussen,
und es können zahlreiche Faktoren daran beteiligt sein. Oft wirken
verschiedene Ernährungskomponenten zusammen, die einen Menschen
für Behinderungen oder Krankheiten disponieren, die einem frühzeitigen
Tod vorausgehen. Beispielsweise könnte man schlechte Ernährungs-
gewohnheiten als Risikofaktor für Fettsucht betrachten, die sich wie-
derum als Zwischenstadium beschreiben ließe, das zum Funktions-
verlust und schließlich zu einem Morbiditätszustand führt. Die
Implikationen dieses Kontinuums können auf Gesundheits- und
Ernährungspolitiker möglicherweise verwirrend wirken, dennoch aber
können Interventionen in verschiedenen Stadien zur Vorbeugung von
Behinderung, Krankheit und Tod nützlich sein.

Sterblichkeits- und Morbiditätsstatistiken
Mit Hilfe speziell festgelegter Indikatoren müssen Sterblichkeits-
und Krankheitsstatus bestimmt werden. Außer in den Fällen, wo sich
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verschiedene Ursachen überschneiden, sind ursachenspezifische Sterb-
lichkeitsziffern nützlich, da sie für fast alle europäischen Länder
vorliegen, standardisiert und genau sind und periodisch geführt werden.
Das erlaubt internationale Vergleiche und die Überwachung von Ver-
änderungen.

Ihre Begrenzung haben Sterblichkeitsstatistiken in der Tatsache,
daß sie die relevante Bevölkerung nicht erfassen, wenn ein Leiden
nicht tödlich ist. Beispielsweise sind die Myokardinfarktfälle mehr als
doppelt so häufig wie Todesfälle aufgrund dieses Leidens (1). Zu
diesen Krankheiten oder Zwischenstadien gehören auch der Blut-
hochdruck (als Risikofaktor für Herz -Kreislaufkrankheiten), Fettsucht
und Diabetes. Die Morbiditätsstatistik vermittelt dagegen ein genaueres
Bild dieser Leiden. Man benutzt dafür die Prävalenz einer Krankheit
(Anteil einer definierten Gruppe, der zu einem gegebenen Zeitpunkt an
einer Krankheit leidet) oder, was üblicher ist, ihre Inzidenz (Anteil
einer Gruppe, bei dem sich innerhalb eines definierten Zeitraums eine
Krankheit entwickelt).

Ihre Begrenzung haben die Morbiditätsstatistiken vor allem in
ihrer schlechten Verfügbarkeit. Auf Bevölkerungsebene läßt sich die
Prävalenz oder Inzidenz möglicherweise nur durch zentrale Register
erfassen, die aber nur für wenige Krankheiten geführt werden,
beispielsweise für Krebs (vom Internationalen Krebsforschungszentrum
(IARC)) und für Herz -Kreislaufkrankheiten (durch das WHO- Projekt
zur Überwachung von Trends und Determinanten bei Herz -
Kreislaufkrankheiten (MONICA)). Eine weitere Quelle bilden Kran-
kenhausunterlagen. Trotz ihrer wegen ihrer fraglichen Repräsentativität
begrenzten Brauchbarkeit für Bevölkerungsstudien haben sich diese
Aufzeichnungen unter bestimmten Bedingungen als verläßliche Indi-
katoren der Prävalenz und Inzidenz von Krankheiten erwiesen (6 -9).
Sie werden immer häufiger benutzt, da sie wie Sterblichkeitsziffern
eine leicht zugängliche und regelmäßig verfügbare Quelle von Krank-
heitsinformationen darstellen.

Die Schwierigkeit der Symptomerkennung mag ein Grund dafür
sein, daß das Messen des Krankheitszustands nur relativ langsame
Fortschritte macht, und zwar vor allem bei nichtübertragbaren
Krankheiten, deren Symptome sich oft überschneiden. In diesen Fällen
könnte die Existenz eines Risikofaktors auf ein Leiden hindeuten, das
als Frühwarnung für eine potentielle Zunahme der Krankheit oder der
daraus resultierenden Todesfälle gedeutet werden müßte. Vielleicht
ermöglicht eine verstärkte Erforschung der Zusammenhänge zwischen
Risikofaktoren und Krankheiten eine genauere Einschätzung des
Gesundheitszustands einer Bevölkerung.
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Andere Indikatoren
Anthropometrische und biochemische Indikatoren lassen sich zur
Einschätzung des Ernährungszustands als Maßstab der Gesundheit
einsetzen. Größe, Gewicht und Messung der Hautfaltendicke sind
anthropometrische Beispiele. Die Jod- und Hämoglobinwerte des Blutes
können etwas über den Mikroernährungsstand aussagen. In den meisten
europäischen Ländern werden Gewichtsdaten für schwangere Frauen
routinemäßig erhoben und dienen dem Monitoring des Gesundheits-
zustands von Frau und Fetus. Außerdem benutzt man eine Kombination
aus anderen biochemischen Indikatoren aus Kliniken für Mutter und
Kind, und zwar außerordentlich erfolgreich auf der Individualebene
zur Vorbeugung der Sterblichkeit und zur allgemeinen Verbesserung
des Gesundheitszustands von Frauen und Kindern. Auf Bevölke-
rungsebene dient die Anthropometrie in der Europäischen Region
vorzugsweise der Messung von Fettsucht, in anderen Regionen dagegen
eher der Ermittlung von Fehlernährung. Die in Europa relativ zahlreichen
Kliniken für Mutter und Kind könnten in wachsendem Maße eine
Quelle anthropometrischer Daten darstellen.

Brauchbarkeit der Information für eine Ernährungs-
und Gesundheitspolitik

Die Aufgabe von Ernährungs- und Gesundheitspolitikern besteht ganz
einfach gesprochen darin, eine Ernährungspolitik zu schaffen, die Tod,
Krankheit und Behinderung verhindert, und dadurch das allgemeine
Wohlergehen der Bevölkerung zu fördern. Bei der Arbeit mit Gesund-
heitsinformationen sollte man allerdings verschiedene Grundsatz-
probleme im Gedächtnis behalten, damit man sich besser auf den
tatsächlichen Bedarf konzentrieren kann, sich klar macht, wie diese
Information genutzt wird, und sich der relativen Bedeutung jedes
meßbaren Aspekts der Gesundheit bewußt ist. Diese Punkte sollen hier
nur kurz angesprochen werden, sie werden an anderer Stelle ausführlicher
behandelt (1,10).

Der Entwicklungsstand einer Gesundheits- und Ernährungspolitik
ist abhängig von der Überwachung des Gesundheitszustands einer
Bevölkerung. Diese wiederum stützt sich auf treffsichere Informationen.
Will man Krankheit und Tod verhindern, so muß man als Entschei-
dungsträger die einigermaßen vernünftige Sicherheit eines Kausalzu-
sammenhangs zwischen einem Risikofaktor und einer Krankheit haben.
Damit ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, daß .Informationen aus
der Gesundheitsüberwachung zur tieferen Einsicht in Kausalitäts-
probleme genutzt werden, indem man das bereits bestehende Wissen
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ausbaut oder vielleicht sogar bevölkerungsstatistische Daten zu Faktoren
sammelt, in denen man eine Ursache gesundheitlicher Probleme
vermutet.

Indikatoren zur Prävalenz von nichtübertragbaren
Krankheiten in einer Bevölkerung

Herz -Kreislaufkrankheiten
Herz -Kreislaufkrankheiten, und hier insbesondere die koronare Herz-
krankheit, sind ursächlich für etwa 21% (bei Männern 23 %, bei Frauen
20 %) aller frühzeitigen Todesfälle in der Europäischen Region
verantwortlich (1). Man beschäftigt sich bereits seit einiger Zeit ein-
gehend mit Mortalitäts- und Morbiditätsstatistiken zur koronaren
Herzkrankheit und weiß deshalb, daß sich hier deutliche Geschlechts -
und Altersunterschiede, in einigen Ländern aber auch regionale Ab-
weichungen ergeben.'

Die zu dieser Krankheit vorliegende erhebliche Informationsmenge
liefert Entscheidungsträgern eine solide Grundlage für Interventionen.
Die Korrelationen zwischen vielen der für diese Krankheit verantwort-
lichen Faktoren sind gut belegt (1), obwohl dabei nicht alle Einfluß -
faktoren eingeschlossen sind, vor allem diejenigen nicht, die vor
schädlichen Auswirkungen schützen können. Wenn der Stellenwert
eines Risikofaktors meßbar und einigermaßen treffsicher beschrieben
ist, sollte dieser Faktor in das Gesundheitsprofil eines Landes aufge-
nommen werden.

Sterblichkeitsstatistik
Die Zahl der frühzeitigen Todesfälle aufgrund von koronarer Herz-
krankheit wird in den meisten Ländern routinemäßig durch die Bevöl-
kerungsstati stik erfaßt. Die globale Anwendung der Internationalen
Klassifikation der Krankheiten (ICD) gewährleistet für den Vergleich
zwischen Regionen und Kulturen standardisierte ursachenspezifische
Todesfallstatistiken (11). Statistiken über die Mortalität bestimmter
Bevölkerungsteilgruppen sind jedoch nicht in allen Ländern in gleicher
Weise vorhanden. Die meisten klassifizieren nach Alter und Geschlecht,
einige (wie Frankreich) nehmen Berufsgruppen auf, wieder andere
(wie Finnland) beziehen auch Einkommensgruppen oder regionale
Teilgruppen ein (12).

a BRZEZINSKI, Z.J. Mortality in the European Region, Kopenhagen, WHO -
Regionalbüro für Europa, 1985 (unveröffentlichtes Dokument ICP/EXM 001 /g07).
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Eine nationale Mortalitätsstatistik kann die Bevölkerung insgesamt
beschreiben, für die landesweite gesundheitspolitische Planung sind
allerdings nur die Unterschiede zwischen größeren Teilgruppen nützlich.
Sterblichkeitsdaten zur Überwachung von Trends der koronaren Herz-
krankheit innerhalb dieser Teilgruppen sind weiterhin grundlegend
wichtig für die Beurteilung des Krankheitsstatus einer Bevölkerung,
da sie Risikogruppen erfassen und die zeitlichen positiven oder negativen
Veränderungen verfolgen. Die spezielle Konzentration auf Risiko-
gruppen macht es möglich, die Politik besser zu konzentrieren und
damit wirksamer zu gestalten.

Die Sterblichkeit aufgrund der koronaren Herzkrankheit schwankt
auch innerhalb von Regionen in einem Land, beispielsweise in Finnland
(1). Nationale Durchschnittsangaben könnten zwar den Vergleich von
Sterblichkeitsziffern aufgrund der koronaren Herzkrankheit in Finnland
mit den Zahlen anderer europäischer Länder ermöglichen, doch nur
Daten über regionale Unterschiede machen spezifischere Probleme
sichtbar. Angaben über diese Unterschiede tragen dazu bei, die Gebiete
zu ermitteln, in denen man speziell ansetzen sollte. Die Konzentration
einer Ernährungspolitik auf die Gebiete mit der höchsten Sterblichkeit
könnte sich in der Vorbeugung der koronaren Herzkrankheit als
wirksamer erweisen, wenn man denn eine Wahl treffen muß.

Das Monitoring erfordert eine Untersuchung der zeitlichen Sterb-
lichkeitstrends; beispielsweise zeigt Abb. 1 die Sterblichkeitstrends
aufgrund von Herz -Kreislaufkrankheiten bei beiden Geschlechtern in
Finnland. Ein effektives Monitoring hätte gezeigt, daß die Sterblichkeit
bei Männern um 1961 anstieg, weshalb man sich intensiver um eine
Ermittlung der Ursachen hätte bemühen können. Es gelang zwar nicht,
alle Gründe für diesen anhaltenden Anstieg zu finden, einige kleinere
Einflußfaktoren konnte man jedoch erkennen, darunter eine schwere
Grippeepidemie im Dezember 1971. Man sollte aber auch immer die
Möglichkeit in Betracht ziehen, daß veränderte Melde- oder Diagnose-
verfahren diese Trends beeinflussen können.

Die Begrenzungen einer Bevölkerungsstatistik sind allgemein
bekannt (3, 6) und werden hier deshalb nicht weiter erörtert. In den
meisten Fällen beziehen sie sich auf die treffsichere Messung von
Prävalenz- oder Inzidenzraten, nicht aber auf das Monitoring der
Veränderungen, vorausgesetzt, die Problematik bleibt die gleiche.

Morbiditätsstatistik
Morbiditätsstatistiken zur koronaren Herzkrankheit werden auf natio-
naler Ebene nicht allgemein gesammelt, obgleich sie für bestimmte
Regionen mittlerweile durch Erhebungen oder kleinere Projekte zur
Verfügung stehen. Das MONICA- Projekt der WHO liefert ein gutes
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Abb. 1: Altersstandardisierte Sterblichkeitsziffer
pro 100 000 Einwohner aufgrund von Herz -Kreislaufkrankheiten

unter Männern und Frauen der Altersgruppe 35 -64 Jahre,
Finnland, 1951 -1979
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Quelle: Health projections in Europe. Methods and applications (7).

Beispiel für die Sammlung dieser Statistiken in sorgfältig ausgewählten
Regionen, die als für die Gesamtbevölkerung einigermaßen repräsentativ
gelten können (13). Hier werden die Daten über die Sterblichkeit und
Morbidität aufgrund von Herz -Kreislaufkrankheiten gesammelt (14).

Myokardinfarktregister sind eine Quelle für Inzidenzdaten, die ein
genaueres Bild nationaler Trends bei Herz -Kreislaufkrankheiten liefern
könnten. Man versuchte in den 70er Jahren zwar, mit dieser Methode
zu arbeiten (15), und sie wird auch heute noch in einigen Gemeinden
erfolgreich benutzt (6), aufgrund diagnostischer Probleme und der
reinen dadurch erfaßten Informationsmenge ist sie jedoch nicht all-
gemein üblich.

Die Einrichtung von Sentinel -Orten zum Monitoring der Inzidenz
der koronaren Herzkrankheit, wie das im MONICA- Projekt der Fall
ist, scheint die kostenwirksamste Methode zur Beschaffung von zeit-
lich repräsentativen Daten zu sein. Es handelt sich dabei um einen Ort,
der idealerweise nachweislich die nationalen Trends widerspiegelt
oder zumindest nicht nur die gesünderen Bevölkerungsgruppen erfaßt.
Verschiedene Länder arbeiten z. Z. mit unterschiedlichen Sentinel-
Methoden (6, 16). Es kann sich bei den Orten um ganze Städte, um
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Gemeinden oder Krankenhäuser handeln (letzteres vor allem, wenn
alle Fälle einer bestimmten Krankheit an ein einziges Krankenhaus
überwiesen werden). Die erforderliche Zahl der Fälle und Orte hängt
teilweise vom Umfang der Krankheitsproblematik ab, in diesem Fall
also vom Myokardinfarkt, z. T. aber auch davon, wie repräsentativ für
die Bevölkerung die Daten sein sollen. Je seltener die Krankheit, um so
mehr Fälle sind notwendig, wenn man eine ungenaue Inzidenz-
berechnung vermeiden will. Je mehr Orte aus unterschiedlichen Gebie-
ten eines Landes man aufnimmt, um so repräsentativer sind die Daten
wahrscheinlich, vor allem wenn die Inzidenz zwischen diesen Gebie-
ten schwankt.

Die Patientenunterlagen von Krankenhäusern sind eine weitere
mögliche Quelle zur Erfassung der Inzidenzraten der koronaren Herz-
krankheit. Sie müssen jedoch zunächst verschiedenen Kriterien genü-
gen, bevor diese Daten als treffsicheres Bild nationaler Trends gelten
können. Ein außerordentlich wichtiges Kriterium ist die Wahrschein-
lichkeit der Krankenhauseinweisung, die wiederum mit der Schwere
der Krankheit zusammenhängt. Da das Opfer eines Myokardinfarkts
höchstwahrscheinlich in ein Krankenhaus eingewiesen werden würde,
könnten Patientenunterlagen hier als verläßliche Quelle gelten. Eylen-
bosch u. Noah (6) und allgemeiner Roger (8) liefern eine genauere
Beschreibung weiterer Kriterien. In Schottland besteht ein erfolgreiches
System zur Nutzung von Krankenhausdaten für die Krankheitsüberwa -
chung, das gleiche gilt für die Mayo- Klinik in den Vereinigten Staaten.

Risikofaktoren
In dieser Veröffentlichung geht es vor allem um Risikofaktoren in der
Ernährung; einige andere Risikofaktoren oder Krankheiten werden in
Gesunde Ernährung (1) diskutiert.

Unter bestimmten Umständen kann die Messung der Risiko -
faktorenlage in einer Bevölkerung Informationen über eine Krankheit
liefern. Im besten Fall liefert die Prävalenz eines Risikofaktors dann
eine treffsichere und rechtzeitige Warnung im Hinblick auf die Inzi-
denzrate der Krankheit, falls der Risikofaktor stark mit dem Krank-
heitszustand verknüpft ist. Beispielsweise steigt die Inzidenz der
koronaren Herzkrankheit und die damit verbundene Mortalitätsziffer,
wenn die Serumcholesterinwerte ansteigen. Die Messung des Serum-
cholesterins läßt sich deshalb zur Überwachung dieses spezifischen
Krankheitsrisikos innerhalb einer Bevölkerung ausnutzen.

Krebs
Doll u. Peto (17) stellten die These auf, daß möglicherweise 35% aller
Krebsformen mit Ernährungsfaktoren im Zusammenhang stehen. Die
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Morbiditätsstatistiken für Krebs sind hier aufschlußreicher als die
Sterblichkeitsziffern, da sich Dauer und Ausfall der Krankheit bei den
verschiedenen Krebsformen stark unterscheiden. Das liegt wohl am
Charakter der Krankheit, aber auch an der verfügbaren Behandlung.
Die Prognose für Lungenkrebs ist ziemlich schlecht, die Überlebensdauer
bei Brust- oder Kolonkrebs dagegen z. B. relativ lang.

Mortalitätsstatistiken
Mortalitätsstatistiken lassen sich der Bevölkerungsstatistik entnehmen.
Das Internationale Krebsforschungsinstitut liefert diese Daten auf
nationaler Ebene (18). Alle Todesfälle werden nach ICD- Kodierung
klassifiziert, so daß sie intern und im Kulturvergleich konsistent sind.
Eine weitere Quelle für Mortalitätsziffern sind Krebsregister, die
entweder bevölkerungsbezogen oder krankenhausbezogen angelegt
sein können. Bevölkerungsstatistiken sind weniger umfassend als
Krankenhausstatistiken, da sie eine größere Informationsmenge erfor-
dern, sich nicht mit Behandlung befassen und zur Identifizierung der
Krebsform breitere Kategorien benutzen. Trotzdem liefern sie zur
Überwachung der Krebssterblichkeit normalerweise ausreichende An-
gaben über Todesfälle nach Ort, Alter, Geschlecht und geographischer
Region.

Die Sterblichkeitsstatistik geht von einem Näherungswert für die
Inzidenz aus, wenn der Krebs eine niedrige Überlebensrate hat. Bei
Krebsformen mit guter Prognose wird die Inzidenz weitaus höher
liegen als die Mortalitätsziffer und als solche vielleicht ein genauerer
Indikator sein. Doch selbst in diesen Fällen kann die Sterblichkeits-
statistik einen Fingerzeig über das Ausmaß einer Krebsform innerhalb
einer Bevölkerung liefern, solange sich die Überlebensraten nicht sehr
stark oder sehr schnell ändern, beispielsweise durch verbesserte Be-
handlungsmöglichkeiten.

Eine veränderte Kodierung der Krankheit oder der Todesursache
bildet eine systematische Fehlerquelle in der Meldung von Krebssterb-
lichkeit. Solche Veränderungen beeinflussen die Darstellung der
Sterblichkeitsziffer, vor allem wenn die Krebsform selten auftritt oder
die Patienten aufgrund einer sekundären Ursache sterben. Weitere Pro-
bleme der Sterblichkeitsstatistik werden an anderer Stelle erörtert (6).

Morbiditätsstatistik
Morbiditätsstatistiken sind im Hinblick auf Krebs verläßlicher als bei
den meisten anderen Krankheiten, da das Fallerfassungssystem in
vielen Ländern der Europäischen Region fest etabliert ist. Einige
Krebsregister existieren bereits seit den 30er Jahren (19). Die meisten
Register folgen dabei den von MacLennan u. a. (20) beschriebenen
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Techniken, gleichgültig, ob sie bevölkerungs- oder krankenhausbezogen
angelegt sind.

Die Register sollen in erster Linie Angaben über die Krebsinzidenz
liefern. Inwieweit Treffgenauigkeit und Validität dieser Morbiditäts-
statistiken problematisch sind, hängt eher von der Vollständigkeit der
Registrierung als von Problemen der Klassifizierung oder den Kodie-
rungsmethoden ab. Sehr oft läßt sich die Qualität der Daten durch
Verifikation anhand von histologischen Aufzeichnungen, Sterbeur-
kunden oder Mortalitäts -/Inzidenz- Verhältniszahlen nachprüfen (18).
Beispielsweise wird das Mortalitäts -/Inzidenz- Verhältnis niedrig sein,
wenn die Krebserkrankung seltener tödlich verläuft. Liegt die Zahl der
Todesfälle höher als erwartet, d. h., ist das Mortalitäts- /Inzidenz-
Verhältnis zu hoch, dann liegt möglicherweise die gemessene Inzidenz
zu niedrig. Das wiederum könnte dafür sprechen, daß die Meldung
Lücken hat und verbessert werden muß.

Auch hier wiederum können sich aufgrund verbesserter Diagno-
sekriterien Pseudoveränderungen in der Inzidenz ergeben. In diesem
Fall steigt die Inzidenz, obgleich die Sterblichkeit konstant bleiben
sollte. Dieser systematische Fehler sollte sich allerdings leicht ermitteln
lassen, da die Ursache bekannt und die Auswirkung vorhersagbar ist.
Der gleiche Anstieg der Inzidenz ohne Veränderung der Sterblichkeit
könnte auftreten, wenn ein Screeningprogramm eingeführt wird (wie
das der Mayo- Klinik für Lungenkrebs), durch das Fälle erfaßt werden,
die sonst unerkannt bleiben würden (6). Das ist um so wahrscheinlicher,
je weniger virulent die Krankheit ist. Das heißt, unter normalen
Umständen besteht eine geringere Wahrscheinlichkeit, daß die Ärzte
auf sie aufmerksam werden.

Für die Planung im öffentlichen Gesundheitswesen können diese
Quellen systematischer Fehler beim Monitoring der Inzidenz zu Pro-
blemen werden. Sterblichkeitsstatistiken sind vielleicht brauchbarer,
wenngleich kein verläßlicher Indikator für das Ausmaß der Krankheit,
wenn die Krankheit selten tödlich verläuft. Außerdem sollte die Inzidenz
im Hinblick auf deutliche Anzeichen möglicher Veränderungen der sie
beeinflussenden Faktoren überwacht werden.

Risikofaktoren
Die Messung von Risikofaktoren liefert nur dann eine genaue Beur-
teilung der Krebsprävalenz innerhalb einer Bevölkerung, wenn Risi-
kofaktor und Krebsform sehr stark miteinander verknüpft sind. So ist
der Zusammenhang zwischen Krebs und Exposition gegenüber hohen
Werten an ionisierender Strahlung zwar gut nachgewiesen, die Zusam-
menhänge mit Ernährungsfaktoren dagegen sind jedoch nicht so stark.
Das heißt nun nicht, daß die Ernährung eine unwichtige Rolle spielt,
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sondern nur, daß der Zusammenhang zwischen dem Ernährungselement
und der Entstehung der Krankheit nicht deutlich ist.

Die Schutzwirkung bestimmter Ernährungsfaktoren trägt dazu bei,
den konkreten Nachweis des Zusammenhangs zwischen Krebs und
Ernährung zu erschweren. Beispielsweise wurde eine ballaststoffreiche
Ernährung zu niedrigen Inzidenzraten von Kolon- und Magenkrebs in
Beziehung gesetzt, Vitamin C schützt möglicherweise vor Magen-
krebs, Vitamin A vor Lungen- und Speiseröhrenkrebs (21). Gesund-
heitspolitische Empfehlungen sollten deshalb vielleicht eine erhöhte
Zufuhr dieser Nährstoffe sowie eine geringere Zufuhr von anderen, die
negativ zu Krebs in Beziehung gesetzt werden, vorsehen. Wäre diese
Strategie allerdings wirksam, so ließen sich die Auswirkungen der
verschiedenen Faktoren auf die Krankheit nicht mehr unterscheiden.

Wenn der Zusammenhang zwischen einem Risikofaktor und einer
Krankheit ungewiß ist, wollen Ernährungspolitiker vielleicht eine
Verhaltensänderung nicht empfehlen. Tabelle 1 zeigt jedoch deutlich
den Rückgang der Todesbescheinigungen für Lungenkrebs bei Männern
in England und Wales, nachdem etwa um 1960 der Teergehalt pro
Zigarette stark gesenkt wurde (22). Wenn der Zusammenhang zwischen
einem Risikofaktor und einer Krankheit so gut nachgewiesen ist wie
zwischen Rauchen und Lungenkrebs, könnte sich eine zweckdienliche
Gesundheitspolitik außerordentlich positiv auf die Reduzierung der
Krankheit und Todesfälle auswirken.

Diabetes
Bei den zwei Formen des Diabetes mellitus ist die nicht insulinabhängige
Variante für 80% aller Fälle dieser Krankheit in Europa verantwortlich.
Die beiden Formen scheinen allerdings unterschiedliche Ursachen zu
haben (1). Beim insulinabhängigen Diabetes spielen Viren und gene-
tische Faktoren eine Rolle, beim nicht insulinabhängigen Diabetes
dagegen ist die Umwelt vermutlich wichtiger. Deshalb haben vorbeu-
gende Maßnahmen durch eine Ernährungspolitik bei der zweiten Form
bessere Erfolgsaussichten. Trotzdem sollten sich Ernährungspolitiker
auch ernsthaft um den insulinabhängigen Diabetes kümmern, da er
eine sehr schlechte Prognose hat.

Die Zwischenstadien, die jemanden für einen Diabetes prädis-
ponieren, sind besser bekannt als die damit in Zusammenhang
gebrachten Ernährungsrisikofaktoren. Die Krankheit läßt sich zwar
nicht heilen, sie kann jedoch behandelt oder unter Kontrolle gebracht
werden, so daß man Behinderungen oder Funktionsverluste vermeiden
kann. Bei insulinabhängigem Diabetes sind normalerweise Insulin -

spritzen notwendig. Der nicht insulinabhängige Diabetes dagegen läßt
sich oft durch Ernährung kontrollieren. Todesfälle aufgrund von nicht
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Tabelle 1: Neuere Trends bei den Lungenkrebs -
Todesursachenbescheinigungen pro Million Männer

der Altersgruppe 30 -59 Jahre
in England & Wales, 1953 -1983

Altersgruppe
(Jahre)

Todesbescheinigungsziffera
Prozentuale Verände-

rung von 1958 bis:

1953 1958 1978 1983 1978 1983

30 -34 37 36 17 14 -54 -62
35 -39 100 94 56 44 -41 -53
40-44 250 253 139 122 -45 - 52
45-49 584 594 402 321 -33 -46
50 -54 1232 1254 999 765 -20 -39
55 -59 2018 2326 1897 1705 -18 -27

a Jede Ziffer gilt für einen Fünfjahreszeitraum um das Indexjahr (d. h. 1951-
1955, 1956 -1960 und 1976 -1980). Ausgenommen ist die letzte Angabe, die einen
Dreijahreszeitraum (1982 -1984) umfaßt.

Quelle: Zaridze u. Peto, Hrsg. (22).

insulinabhängigem Diabetes haben ihre Ursache normalerweise in
Kreislaufproblemen, am häufigsten sind hierbei Nierenversagen und
koronare Herzkrankheit. Deshalb sind Sterblichkeitsstatistiken nicht
sonderlich aussagekräftig.

Morhiditätsstatistiken
Da insulinabhängiger Diabetes unter ärztliche Aufsicht gehört, lassen
sich Auskünfte über seine Prävalenz und Inzidenz leicht aus Kranken-
hausunterlagen oder Registern entnehmen. Andere Datenquellen sind
Schulunterlagen und Screeningprogramme (1).

Prävalenzdaten sind besonders nützlich, da Diabetes nicht heilbar
ist und sich die Diagnose mit dem Glukosetoleranztest auf Bevöl-
kerungsbasis relativ einfach stellen läßt. Die Diagnosekriterien sind
jedoch äußerst problematisch, da man unterschiedliche Meßmethoden
mit unterschiedlicher Verläßlichkeit benutzt (1). Das ist zwar kein
Hindernis für die Überwachung der Prävalenz, wenn die Kriterien sich
nicht ändern, die Treffgenauigkeit der Raten ist möglicherweise jedoch
nicht gut genug, weshalb Vergleiche zwischen Quellen, die von
unterschiedlichen Kriterien ausgehen, u. U. sinnlos sind.
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Risikofaktoren
Es gibt keine schlüssigen Beweise dafür, daß die Nahrungszufuhr
etwas mit dem insulinabhängigen Diabetes zu tun hat. Fettleibigkeit ist
allerdings ein bekannter Risikofaktor, der eine Insulinresistenz ver-
ursacht, die ihrerseits möglicherweise mit einer hohen Fett- oder
Energiezufuhr zusammenhängt. Die Prävalenz der Fettleibigkeit zeigt
einen starken Zusammenhang mit Diabetes. Da sich Fettleibigkeit aber
vielleicht nur geringfügig leichter messen läßt als Diabetes, stellt sie
möglicherweise keinen sinnvollen alternativen Indikator dar.

Schlußfolgerungen

Bis zur Verhinderung von Krankheit und Tod durch Ernährungs-
maßnahmen ist es noch ein weiter Weg, doch erfolgreiche Intervention
ist möglich. In den meisten Fällen müssen bestimmte Krankheiten und
Risikofaktoren noch weiter überwacht werden, bevor man eine Strategie
entwerfen kann. Bei der koronaren Herzkrankheit hat das Monitoring
von nationalen Trends der Kausalfaktoren und Resultate Vorrang. Bei
Krebs müssen sowohl Risikofaktoren als auch die Krankheit selbst
noch weiter überwacht werden, und im Hinblick auf den nicht insu-
linabhängigen Diabetes braucht man weitere Untersuchungen. Zusam-
men mit gründlicheren epidemiologischen Untersuchungen kann ein
solches Monitoring zum Nachweis der Kausalitätszusammenhänge
beitragen. Das wiederum sollte zu Entscheidungen führen, früh genug
in das Gesundheitskontinuum einzugreifen, so daß nicht nur Krankheit
und Tod verhindert werden, sondern man auch Behinderungen reduziert
und die Gesundheit fördert. Anhang 2 bringt ein Beispiel für ein in
Norwegen vorgeschlagenes Ernährungsüberwachungssystem, das einige
der in diesem Kapitel erörterten Gesundheitsvariablen enthält.
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4

Nahrung smittelbilanzen

A. Kelly, W. Becker u. E. Helsinga

Eine Nahrungsmittelbilanz ist die Darstellung der jährlichen Produktion
von Lebensmitteln, der Veränderungen in der Vorratshaltung, der
Importe und Exporte und der landwirtschaftlichen und industriellen
Verwendung innerhalb eines Landes, und zwar auf nationaler Ebene
(Abb. 1). Wenn all das berücksichtigt wurde, bleiben die Lebensmittel,
die in dem Land vermutlich für den menschlichen Verzehr zur Verfügung
gestanden haben. Normalerweise wird die Pro -Kopf- Versorgung in
Kilogramm pro Jahr und Gramm pro Tag ausgedrückt. Um festzustellen,
ob die so errechneten Zahlen auch sinnvoll sind, berechnet man
normalerweise auch die Pro -Kopf- Energie und die Makronährstoff -
Verfügbarkeit. Diese Angaben kann man dann mit den Ergebnissen
anderer Informationsquellen, wie beispielsweise Haushaltsverzehrdaten
oder besonderen Ernährungssurveys, vergleichen.

Drei Überlegungen

Quellen der Nahrungsmittelbilanzen
Seit 1949 sammelt und veröffentlicht die FAO für die meisten Länder
der Welt Nahrungsmittelbilanzen (1). In einigen Fällen reichen die
gesammelten Daten bis ins Jahr 1934 zurück. Die OECD sammelt und
veröffentlicht für ihre Mitgliedstaaten seit 1954 ähnliche, jedoch nicht
identische Daten (2). 1971 integrierte die FAO ihre Nahrungsmittel -
bilanzdaten in das statistische Datensystem, das unter dem Namen

a Die Autoren danken Dr. G. Malcotti, FAO Statistics Division, für die kritische
Durchsicht des Manuskripts und für seinen Rat, der sich auf langjährige Erfahrungen
mit Nahrungsmittelbilanzen stützt.
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Abb. 1: Entstehung einer Nahrungsmittelbilanz
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Interlinked Computer Storage and Processing System of Food and
Agricultural Commodity Data (ICS) bekannt ist. Das ICS enthält
Informationen über etwa 200 Länder, 300 Angaben zu Feldfrüchten,
Viehbestand und Fischereiwaren sowie über 380 aus diesen Rohwaren
verarbeitete Produkte. Im allgemeinen reichen die Angaben bei Feld-
früchten und Fischereiprodukten bis zur ersten Stufe der Verarbeitung,
bei tierischen Produkten bis zur zweiten. Die ICS -Reihe umfaßt den
Zeitraum seit 1961.

Darüber hinaus stellen viele Länder nationale Nahrungsmittel-
bilanzen zusammen, obgleich sie diese nicht immer veröffentlichen.
Die meisten Länder sammeln und veröffentlichen zwar einige Waren-
bilanzen, arbeiten aber nicht notwendigerweise Gesamtbilanzen aus.
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Datenverfügbarkeit
FAO und OECD veröffentlichen normalerweise alle drei bis fünf Jahre
Zusammenfassungen ihrer Daten, wobei zwischen den letzten Angaben
und dem Veröffentlichungsjahr zwei bis vier Jahre vergehen. Die FAO
veröffentlicht jedes Jahr Angaben über die Pro -Kopf -Verfügbarkeit
von Energie und einigen Nährstoffen bis zum unmittelbar vorausge-
gangenen Jahr (3). Das ICS kann durch die direkte Vernetzung mit
einem Computernetzwerk oder auf Computerband bzw. Ausdrucken
aktuellere Angaben liefern. Auch die nationalen Nahrungsmittelbilanzen
sind, soweit sie gesammelt werden, normalerweise aktueller und jährlich
verfügbar, wiederum allerdings mit einer zeitlichen Verschiebung von
bis zu drei Jahren.

Datennutzer sollten daran denken, daß sich Daten aus verschiedenen
Quellen u.U. erheblich unterscheiden, je nach den Annahmen und der
Methodik, die ihrer Sammlung und Darstellung zugrunde liegen.

Aktualisierung von Daten
Im Prinzip wird die Nahrungsmittelbilanz aus Statistiken über die
nationale und internationale Landwirtschafts- oder Industrieproduktion
und Handelstätigkeit abgeleitet, die ihrerseits möglicherweise mit
einer Verzögerung von mehreren Jahren erscheinen. Bei nationalen
Quellen sind die neuesten Daten im allgemeinen vorläufig und können
im Laufe mehrerer Jahre noch korrigiert und justiert werden. Die
Schätzungen für eine bestimmte Ware in einem bestimmten Jahr
werden im darauffolgenden oder in den nächsten beiden Jahren oft
verfeinert. Deshalb aktualisieren FAO und OECD ihre Angaben laufend.
Somit überschneiden sich aufeinanderfolgende Veröffentlichungen,
und für individuelle Nahrungsmittel festgehaltene Werte können sich
von einer Veröffentlichung zur nächsten ändern. Wo die Angaben
Lücken enthalten, arbeitet die FAO mit Schätzungen, die sich auf in
den Ländern eingeholte Fachgutachten stützen. Das ICS sorgt für die
interne Konsistenz, wenn Korrekturen eingetragen werden.

Aus diesen Tatsachen ist zu schließen, daß die neuesten Daten
normalerweise keineswegs die endgültigen darstellen, weshalb man
immer nach aktualisierten Angaben Ausschau halten sollte. Wenn man
diese Daten benutzt, sollte man immer die Quelle angeben und anführen,
wann man sie erhalten hat.

FAO -Nahrungsmittelbilanz

Die FAO -Nahrungsmittelbilanz verdient besondere Aufmerksamkeit,
da sie die im internationalen Vergleich am häufigsten benutzte
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Datenquelle darstellt und auch immer dann genommen wird, wenn
nationale Daten fehlen. Anhang 3 liefert den ICS- Nutzern detaillierte
Anweisungen.

Die FAO arbeitet bei der Datenbehandlung mit ziemlich klaren
Begriffsdefinitionen (1). Für eine Ernährungspolitik sind sechs dabei
besonders interessant:

- Inlandversorgung

- Nahrungsmittel

- Pro -Kopf- Versorgung

- Probleme bei der Datenbehandlung

- Darstellung der Daten

- Standardisierung der Daten.

Inlandversorgung
Wie Abbildung 1 zeigt, ergeben Produktion plus Importe minus Exporte
plus Veränderungen in der Vorratshaltung (Ab- oder Zunahmen) die
für den Inlandverbrauch zur Verfügung stehende Versorgung. Danach
werden die Mengen abgezogen, die durch Viehfutter, Saatgut, Herstel-
lung von nicht für den Verzehr bestimmten Waren und Abfall verloren-
gehen, wodurch man dann zur Nahrungsmittelmenge gelangt.

Nahrung
Die Nahrung ist die Menge der jeweiligen Ware (und jeder anderen
daraus abgeleiteten Ware, die in der Nahrungsmittelbilanz nicht weiter
verfolgt wird), die während des Bezugszeitraums für den menschlichen
Verzehr zur Verfügung steht. Wichtig ist, daß damit nicht die tatsächliche
Verzehrmenge angegeben wird, sondern daß es sich dabei um einen
Durchschnitt der potentiell für den menschlichen Verzehr zur Verfügung
stehenden Nahrungsmittelmenge handelt.

Genau genommen zeigt eine Nahrungsmittelbilanz, wieviel Nahrung
jedes Jahr aus dem Landeshaushalt verschwindet. Deshalb bezeichnet
man sie zuweilen auch als Nahrungsmittelschwunddaten, ein Begriff,
unter dem sich die breite Öffentlichkeit nichts Richtiges vorstellen
kann.

Pro - Kopf- Versorgung
Gemäß FAO bedeutet Pro -Kopf- Versorgung die gesamte für den
menschlichen Verzehr zur Verfügung stehende Versorgung geteilt
durch die Zahl der Gesamtbevölkerung. Zur Umrechnung von Nah-
rungsmitteln in Nährstoffe benutzt man in Europa regionale
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Lebensmitteltabellen (4, 5). Diese Tabellen berücksichtigen beispiels-
weise die Schwundrate von Mehl, nicht eßbaren Teilen der Ware und
Küchenabfall.

Im allgemeinen werden zur Berechnung der Bevölkerungszahl die
in der Mitte eines jeden Jahres von der United Nations Population
Division veröffentlichten Schätzungen benutzt. In einigen Fällen werden
sie korrigiert, so daß sie auch Migranten und Flüchtlinge einschließen,
die an der verfügbaren Nahrungsmittelversorgung teilnehmen, oder
auch Touristen und Saisonarbeiter berücksichtigen. Im letzteren Fall
bezieht sich die Korrektur allerdings nicht auf die eigentliche Bevöl-
kerungszahl, sondern auf die Angaben für die Nahrungsmittelversor -
gung: Eine bestimmte Menge ausgewählter Waren, die Touristen oder
Wanderarbeitnehmer höchstwahrscheinlich verzehren, wird von der
Inlandversorgung abgezogen.

Probleme der Datenbehandlung
Die Reliabilität der Informationen stellt bei der Datenbehandlung ein
ganz allgemeines Problem dar. Soweit möglich benutzen die für die
Zusammenstellung verantwortlichen FAO -Länderreferenten nationale
Informationsquellen, um der Einheitlichkeit willen aber überprüfen sie
auch externe Quellen. Dennoch muß man immer wieder von breiten
Annahmen ausgehen. Im allgemeinen will die FAO keine Informationen
über Waren nach der ersten Verarbeitungsstufe. Sie liefert Angaben
über Primärprodukte. Das kann bei der Beschäftigung mit Im- und
Exporten offensichtlich zu Problemen führen, da der komplexe Charakter
und die unterschiedliche Zusammensetzung der Lebensmittel es mög-
licherweise unmöglich macht, sie in Primärwarenäquivalente umzu-
wandeln.

Außerdem sind die Schätzungen über die durch Viehfutter, Saatgut
und Abfall verlorengegangenen Nahrungsmittelmengen naturgemäß
fehleranfällig und können sich aus wirtschaftlichen oder strukturellen
Gründen im Laufe der Zeit ändern.

Darstellung der Daten
Die 380 in der ICS- Datenbank festgehaltenen Nahrungsmittel sind in
16 Kategorien eingeteilt. Da man eine zu umfangreiche Darstellung
vermeiden wollte, führte eine andere Gruppierung dazu, daß norma-
lerweise 300 Einträge angeführt werden. Zuweilen bringt diese Ein-
teilung es mit sich, daß Nahrungsmittel aufgeteilt" werden. Bei-
spielsweise steht Vollmilch unter Milch, Butterfett dagegen findet man
unter Fetten und Olen. Manchmal finden neue Güter auch nur langsam
ihren Weg in die Nahrungsmittelbilanz.
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Die Umrechnung von Nahrungsmittel- in Nährstoffdaten erfolgt
unter der Voraussetzung, daß es sich bei den Ergebnissen um Nähe -
rungsdurchschnitte handelt. Der Deutlichkeit halber werden die Zahlen
jedoch ohne Abrundung angegeben. Ebenso sind Daten über Mikro-
nährstoffe Indikatoren der Hauptquellen dieser Nährstoffe und des
proportionalen Anteils jedes Nahrungsmittels oder jeder Nahrungsmit-
telgruppe an der Gesamternährung. Diese Umrechnung birgt verschie-
dene Probleme in sich; beispielsweise wird in diesen Zahlen die
Mikronährstoffanreicherung von Nahrungsmitteln nicht festgehalten
(vgl. Kapitel 8).

Standardisierung der Daten
Die FAO -Nahrungsmittelbilanz liefert standardisierte Auskünfte über
wichtige Nahrungsmittel, über Energie und ausgewählte Nährstoffe.
Die Standardisierung ermöglicht die Anführung von Daten für viele
Länder, und außerdem kann man dadurch Trends in der Nahrungsmit-
telversorgung sowie Niveauunterschiede zwischen den Ländern nach-
zeichnen.

Auch hier wiederum läßt sich anhand dieser Daten der tatsächliche
Verzehr nicht ermitteln. Man sollte sie deshalb beispielsweise nicht an
der empfohlenen täglichen Nährstoffzufuhr messen (vgl. Kapitel 10).

Einige allgemeine Einwände

Wie bereits angedeutet wurde, wird eine Nahrungsmittelbilanz aus den
unterschiedlichsten offiziellen Statistiken und anderen Quellen zusam-
mengestellt. Dabei gibt es zwischen den Ländern und den einzelnen
Waren erhebliche Qualitätsunterschiede. In jeder Phase der Erstellung
einer Nahrungsmittelbilanz können Ungenauigkeiten und Fehler auf-
treten. Normalerweise nimmt man zwar aufgrund sachkundiger Urteile
Korrekturen vor. Der Nutzer dieser Daten sollte sich deshalb aber doch
ihrer Begrenzungen bewußt sein, von denen hier einige erläutert
werden.

Erstens kann ein erheblicher grenzüberschreitender Handel bestehen,
der oft durch Subventionen verschiedener Regierungen oder der Euro-
päischen Gemeinschaft beeinflußt wird. Auch die durch den Reise-
verkehr bewirkten Importe können einige Bedeutung haben. Die FAO
erfaßt diese Daten nicht, auf nationaler Ebene können sie jedoch
zuweilen vorliegen.

Zweitens können Produkte, die nicht in das kommerzielle Markt-
system gelangen (beispielsweise weil die Preise gedrückt wurden), die
Zahlen für die Vorratshaltung bestimmter Nahrungsmittel entscheidend
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beeinflussen. Zu diesen Waren gehören Gemüse, Obst und Wein, die
alle stark auf wechselseitig abhängige Faktoren wie Ernteumfang, Markt-
preis und Qualität reagieren. In diesen Fällen können erhebliche
Mengen im Tauschhandel umgesetzt oder für den heimischen Verzehr
zurückgehalten werden.

Andere, jedoch ähnliche Meldelücken entstehen aufgrund der
Tatsache, daß bestimmte Nahrungsmittel spezifisch für den eigenen
Verzehr angebaut oder gefangen werden. Nur in wenigen Ländern
stehen Daten über diese Nahrungsmittel zur Verfügung. Diese Produk-
tionsquelle bleibt weitgehend verborgen, obgleich man sich, beispiels-
weise bei Haushaltsausgabenerhebungen durchaus mit Schätzungen
versucht. Diese Produktion ist eindeutig wichtig und kann je nach
Ware erheblich zur nationalen Nahrungsmittelverfügbarkeit beitragen.

Drittens muß man Rückschlüsse auf die Produktion möglicherweise
aus Handelsstatistiken ableiten. Bestimmte Getreidesorten oder Wurzel-
gemüse müssen beispielsweise vielleicht auf der Grundlage der gemel-
deten Erntefläche und des geschätzten Ernteertrags berechnet werden.

Viertens bestehen große Unterschiede in der Erfassungsgenauigkeit
bestimmter Lebensmittel, da bestimmte Dinge (wie Zucker) zentral
produziert werden, andere (wie beispielsweise Gemüse) dagegen nicht.

Fünftens verbessert oder verschlechtert sich die Erfassungsgenauig -
keit für unterschiedliche Produkte im Laufe der Zeit und ist höchst-
wahrscheinlich von Land zu Land unterschiedlich. Die Methoden der
Produktionsdatenerhebung können sich nämlich jederzeit und in jedem
Land ändern. Das kann u. U. zu Inkonsequenzen der Berichterstattung
führen. Eine Möglichkeit besteht dann darin, frühere Angaben zu
revidieren. Andere Länder dagegen melden einfach eine Unterbrechung
in der Zeitreihe. Wie bereits erwähnt, unternimmt die FAO in regel-
mäßigen Abständen Überarbeitungen vom letzten Jahr bis zu Beginn
der ICS -Reihe im Jahre 1961.

Sechstens kann auch Abfall eine Fehlerquelle darstellen, da die
Menge zwischen den Ländern und zwischen den einzelnen Waren und
im Laufe der Zeit erheblich schwankt. Abfall spielt auf mehreren
Ebenen der Nahrungsmittelkette eine Rolle. Zuweilen wird eine stan-
dardisierte Zahl von 10% angegeben, obgleich sie kaum verifizierbar
sein dürfte. Ebenso kann der Begriff Fleisch- und Gemüseabfälle eine
Fehlerquelle darstellen, da die Definition von eßbarem Fleisch- und
Gemüseabfall (wie Eingeweide, Blut, Molke und Gemüseteile) sich
von Nahrungskultur zu Nahrungskultur unterscheidet. Die FAO nimmt
beispielsweise Blut nicht in ihre Schätzungen auf. Haustierfutter ist
eine weitere Quelle möglicher Fehler. Es wird u. U. zum Teil als
Fleisch- und Gemüseabfall, zum Teil einfach als Abfall gezählt. Diese
Form der Nutzung macht schätzungsweise durchschnittlich etwa 5%
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der gesamten verfügbaren Energie aus (6). Bei bestimmten Dingen hält
man dann vielleicht das Produktgewicht fest. Zum Beispiel kann ein
ganzer Tierkörper durchaus nicht eßbare Teile enthalten.

Letztlich ist auch die Umrechnung der verfügbaren Nahrungsmittel
in Nährstoffäquivalente, die durch die Anwendung von aus unter-
schiedlichen Quellen gewonnenen Faktoren erfolgt, mit Vorsicht,
wenn nicht gar Skepsis zu betrachten. Dieses Thema wird in Kapitel 7
und 8 eingehender behandelt.

Anmerkungen zu einigen Waren

Kartoffeln
Schätzungen über die Kartoffelversorgung verkomplizieren sich durch
viele der bereits angeschnittenen Probleme. Kartoffeln sind ein Beispiel
für eine Ware, die von zahlreichen kleinen Produzenten erzeugt wird.
Es spielt hier ein erhebliches nichtkommerzielles Element eine Rolle,
und es läßt sich nur schwer feststellen, wieviel davon als Viehfutter
verwendet wird, was wiederum auch von der Produktqualität und dem
Umfang der Ernte abhängt. Große Mengen werden oft für den direkten
Verzehr oder zur weiteren Verarbeitung importiert. Besonders schwer
abzuschätzen ist die Abfallmenge aufgrund von Verderb und Verarbei-
tungsverlusten. In einigen nationalen Nahrungsmittelbilanzen zieht
man zur Abschätzung der Frischkartoffelversorgung Daten aus Haus -
haltsau sgabenerhebungen heran.

Gemüse
Faktoren wie nichtkommerzielle Produktion und Verluste durch Vieh-
futter, Verderb und Abfall machen es auch äußerst schwierig, im
Hinblick auf die Nettoverfügbarkeit von Gemüse zu einer verläßlichen
Ziffer zu gelangen. Korrekturen können von Jahr zu Jahr zu deutlichen
Unterschieden in der gemeldeten Verfügbarkeit führen. Bei Gemüse
stellt sich dieses Problem in vielen Ländern.

Molkereiprodukte
Es gibt zwar zahlreiche kleine Milchproduzenten, die Mengenstatistik
ist aber dennoch zuverlässig, da der größte Teil der Milch in den
meisten Ländern von großen Genossenschaften behandelt wird. Kleine
Mengen unverarbeiteter Milch für den heimischen Verzehr kommen
allerdings nicht auf den Markt. Auch die Butter- und Käseproduktion
ist in den meisten europäischen Ländern ähnlich gut kontrolliert, der
Anteil neuer Butterersatzprodukte ist jedoch weniger klar. Oft stellt
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man die Butterfettkomponente dieser Substitute fest und benutzt sie als
Grundlage zur Bestimmung des Butterproduktäquivalents.

Fleisch
Fleischstatistiken können je nach Quelle als Frischfleischgewicht mit
oder ohne Knochen geführt werden. Auch hier treten leicht erhebliche
jährliche Schwankungen auf, was z. B. vom Umfang und von der
zeitlichen Planung der Exporte abhängt. Es kann ein erheblicher
Schmuggel über die Landesgrenzen stattfinden, je nachdem, wie bei-
spielsweise zu einer gegebenen Zeit gerade unterschiedliche Prämien
gezahlt werden, beispielsweise über die Gemeinsame Landwirtschafts-
politik der Europäischen Gemeinschaft. Auch nichtkommerzielle Pro-
duktion kann die Unsicherheit vergrößern, vor allem in Ländern ohne
große fleischverarbeitende Industrie.

Andere Nahrungsmittel
Einige Dinge (wie die Innereien von Vieh, Schafen, Schweinen und
Fischen) werden vielleicht aus der Statistik herausgehalten, weil sich
bei der Ermittlung ihrer Produktionsquellen und der Distribution noch
besondere Schwierigkeiten ergeben. Alkoholische Getränke stellen
zudem ein besonderes Problem dar. Verläßliche Daten sind für Bier
und Spirituosen normalerweise durch Zoll- und Verbrauchssteuerstati -
stiken verfügbar. In den großen Weinerzeugerländern lassen die Schät-
zungen jedoch möglicherweise eine erhebliche Menge außer acht, die
gar nicht erst auf den Markt gelangt.

Der Nutzen von Nahrungsmittelbilanzen

Nahrungsmittelbilanzen beschreiben kurz gesagt die geltenden und
sich entwickelnden Strukturen einer nationalen Ernährung anhand der
wichtigsten Lebensmittelgüter und ausgewählter Makronährstoffe, die
auf den Markt gelangen und vom Markt verschwinden. Will man
feststellen, ob sich eine Nation insgesamt den nationalen Ernährungs-
empfehlungen annähert, sind sie ein unschätzbares Hilfsmittel.
Ausgehend von diesen Daten läßt sich der zeitliche Einfluß ökono-
mischer und demographischer Faktoren untersuchen. Man kann Kurz-
zeitprognosen erstellen, um Änderungen zu erfassen, die Marktent-
wicklungen oder -interventionen widerspiegeln könnten.

Mögliche Zusammenhänge zwischen Trends der Nahrungsmittel -
und Nährstoffverfügbarkeit auf der Ebene von Nahrungsmittelbilanzen
und nationalen Trends der chronischen Krankheitsmortalität (ebenfalls
auf stark aggregiertem Niveau) hat man zur Ausarbeitung von
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Hypothesen über die Rolle der Ernährung in der Entstehung von
Krankheiten benutzt. Internationale Vergleiche (vgl. Kapitel 9) mit
Querschnitts- und Zeitreihendaten können dazu beitragen, die Position
oder die Fortschritte eines Landes im Vergleich zu anderen anzuzeigen
(7). Derartige Vergleiche müssen allerdings selbstverständlich mit der
gebührenden Vorsicht interpretiert werden.

Planung einer Ernährungspolitik auf nationaler Ebene
Die Gesamterfahrung der für die Zusammenstellung der Daten verant-
wortlichen Stelle (sei es eine nationale Regierung, die FAO oder die
OECD) wiegt normalerweise einige der hier erörterten Begrenzungen
auf oder minimiert sie zumindest. Wenn man die Zusammenstellung
über einige Jahrzehnte hinweg jährlich wiederholt, so erzielt man ein
hohes Maß an Konsequenz und solidem Urteil sowie ein entsprechendes
Maß an Zuverlässigkeit. Es ist jedoch äußerst empfehlenswert, daß man
sich vor, während und nach der Nutzung von Daten mit der für ihre
Zusammenstellung zuständigen Stelle in Verbindung setzt. Oft erhält
man dadurch Zugang zu einer detaillierteren Aufschlüsselung und
gelangt zu einem besseren Verständnis der Daten.

Alle europäischen Länder könnten Nahrungsmittelbilanzen zusam-
menstellen, die u. U. die einzige regelmäßige Informationsquelle über
ihre Ernährungsgewohnheiten darstellen. Im Gegensatz zu Haushalts -
surveys umfassen Nahrungsmittelbilanzen üblicherweise alle Lebens-
mittel und können innerhalb einer akzeptablen zeitlichen Verschiebung
normalerweise über einen längeren Zeitraum hinweg jährliche Daten
verfügbar machen.

Außerdem stehen diese Daten einem Ernährungsinformationssystem
kostenlos zur Verfügung, wenn man einmal davon absieht, was es
kostet, sie zu erwerben und zu analysieren. Die normalerweise umsonst
zur Verfügung gestellten FAO -Daten verursachen nur geringe Kosten.
Die Sammlung und Analyse von Nahrungsmittelbilanzen auf nationaler
Ebene kann dagegen zeitraubender und teurer sein.

Abgesehen von Mortalitätsstatistiken (und Daten aus internationalen
Ringprojekten wie dem WHO -MONICA- Projekt), stellen Nahrungs-
mittelbilanzen die einzige Quelle standardisierter Daten dar, die konse-
quente internationale Längsschnittvergleiche ermöglichen.

Schlußfolgerungen

Nahrungsmittelbilanzen geben keine Auskunft über Konsumgewohn-
heiten: Die Daten beziehen sich nur auf die Versorgung mit oder die
Verfügbarkeit von Lebensmitteln auf nationaler Ebene. Der Wert eines
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bestimmten Lebensmittels in einem bestimmten Jahr erfaßt u. U. die
Versorgung nicht sonderlich genau; valide sind nur Vergleiche von
Langzeittrends. Die Nährstoffwerte sind sogar noch vorsichtiger zu
behandeln als die entsprechenden Angaben über die Nahrungsversor-
gung, da die einigermaßen willkürlichen Umrechnungsfaktoren die
Brauchbarkeit beschränken. Die Aktualität der Daten ist vernünftig,
Projektionen auf das laufende Jahr und darüber hinaus sind machbar.
Ihre Relevanz ist insoweit gesichert, als sie den grundsätzlichen Anfor-
derungen für die strategische Planung einer Ernährungspolitik genügen,
wenn sie mit zusätzlichen Informationen aus anderen Quellen verknüpft
werden.
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5

Haushaltsausgaben-
erhebungen

W.A. van Staveren, I. van Beem u. E. Helsing

Wie in Kapitel 2 bereits erläutert wurde, hat die Untersuchung über
Haushaltsausgaben u. U. einen wichtigen Stellenwert im Ernährungs-
informationssystem. Gegenwärtig werden jedoch nur in etwa der
Hälfte aller einschlägigen Erhebungen in Europa für diesen Zweck
brauchbare Daten gesammelt. Im folgenden werden verschiedene
Formen der Haushaltsausgabenerhebungen besprochen, wobei auch
erörtert wird, welche Änderungen notwendig wären, um sie für die
Ernährungspolitik brauchbar zu machen. Anhang 4 enthält eine kritische
Übersicht über Erhebungen in 16 Mitgliedstaaten der Europäischen
Region und in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Definitionen

Im Prinzip gibt es zwei Arten von Surveys. Zunächst einmal hat man
die Haushaltsausgabenerhebungen im wirtschaftlichen Sinne, die die
in einem Haushalt während des Erhebungszeitraums anfallenden Kosten
für eingekaufte oder anderweitig angeschaffte Lebensmittel festhalten
(1). Sie dienen dem ökonomischen Zweck, die notwendigen Gewich-
tungen zur Aktualisierung des nationalen Verbraucherpreisindex und
für die wirtschaftspolitische Planung abzuleiten. Die zweite, spezia-
lisiertere Form, die oft auch als Lebensmittelverzehr -Haushaltserhebung
bezeichnet wird, erfaßt darüber hinaus die Mengen der in den Haushalt
eingebrachten Lebensmittel und Getränke. Einige Untersuchungen
gehen sogar noch einen Schritt weiter und messen über den Erwerb
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hinaus auch die Veränderungen in der Vorratshaltung, um damit eine
genauere Messung des tatsächlichen Haushaltsverzehrs zu erzielen.

Zweck, Möglichkeiten und Begrenzungen

Da ein Verbraucherpreisindex beispielsweise für die Lohn- und Preis-
politik wichtig ist, müssen Haushaltsausgabenerhebungen in den mei-
sten Ländern durchgeführt werden. Im allgemeinen sind die Erhe-
bungsteilnehmer dabei für die Bevölkerung insgesamt repräsentativ.
Die Daten aus mehr oder weniger regelmäßig durchgeführten Erhebun-
gen mit einigermaßen konsequenter Methodik können eine nützliche
Zeitreihe erbringen, aus der sich Trends des Lebensmittelverzehrs
ableiten lassen. Das macht die Erhebung für ein Ernährungsinforma -
tionssystem nützlich.

Trends der Pro -Kopf- Verfügbarkeit von Lebensmitteln lassen sich
auch aus Nahrungsmittelbilanzen entnehmen, obgleich diese keine
Auskunft über die Verteilung der Nahrungsmittel auf verschiedene
Ausschnitte der Bevölkerung liefern. Die Ergebnisse von Haushalts-
ausgabenerhebungen dagegen können Informationen über die Verteilung
von Lebensmitteln und Nährstoffen auf Haushaltsteilgruppen liefern.
Diese Teilgruppen lassen sich nach sozialen, wirtschaftlichen, geogra-
phischen und demographischen Faktoren ordnen, je nachdem, welche
Zusatzdaten über die Haushalte erhoben werden.

Die Korrelation zwischen dem Erwerb verschiedener Lebensmittel-
gruppen und diesen Daten ist aufschlußreich, vor allem im Hinblick
auf die Lösung grundsätzlicher Probleme wie Lebensmittelbesteuerung,
Subventionen, Anreicherung und Ergänzung von Lebensmitteln. Im
letzten Fall ist die Information allerdings mit Vorsicht zu behandeln.
Nicht alle Erhebungen sammeln Daten über den Nahrungsmittelerwerb
außerhalb des Haushalts, keine liefert Angaben über den Verzehr durch
die verschiedenen Mitglieder des Haushalts.

Wenn man feststellt, welcher Anteil an den Gesamtausgaben für
Waren und Dienstleistungen für Nahrungsmittel angesetzt werden
muß, trägt man vielleicht auch dazu bei, potentiell gefährdete Haus-
haltsgruppen zu ermitteln. Diese Risikogruppen lassen sich nach demo-
graphischen Faktoren, ungewöhnlichen Ausgabegewohnheiten und
nach als unzulänglich beurteilten Verzehrsgewohnheiten klassifizieren.
Dafür eignen sich Angaben über die Qualität der Kost oft besser als
Daten über die Nahrungszufuhr.

Außerdem werden Daten aus Haushaltsausgabenerhebungen zu-
weilen zur Validierung der Ergebnisse anderer Studien benutzt. Auf-
grund der Begrenzungen dieser Erhebungen läßt sich das allerdings nur
in sehr eingeschränktem Maße machen.
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Benutzte Techniken

Wie bereits gesagt, sammeln die meisten europäischen Länder regel-
mäßig Daten über die täglichen Ausgaben eines Haushalts für Ver-
brauchsgüter und -dienstleistungen, darunter auch für Lebensmittel.
Zur Zeit wird der Ernährungsteil dieser Daten allerdings in unter-
schiedlichster Weise erhoben, weshalb die Daten für die einzelnen
Länder nicht direkt vergleichbar sind. Unterschiede ergeben sich im
Stichprobenverfahren, im erfaßten Zeitraum, in der Häufigkeit und
Technik der Datensammlung (2).

Die über die Quantität der erworbenen Lebensmittel und über die
dafür aufgewendeten Ausgaben gesammelten Daten werden entweder
nach der Protokoll- oder der Erinnerungsmethode aufgezeichnet. Oft
benutzt man ein Protokoll für die regelmäßige Aufzeichnung der
Ausgaben und einen gesonderten Fragebogen mit spezifischen Fragen
nach demographischen Angaben und unregelmäßigen (jährlichen)
großen Ausgaben, z. B. für Versicherungen und Urlaub. Das Protokoll
und der Fragebogen können entweder von einem Interviewer oder von
einem Angehörigen des Haushalts geführt bzw. ausgefüllt werden, im
letzteren Fall ist das normalerweise derjenige, der den Haushalt tat-
sächlich führt. Die Erhebungsdauer kann dabei für jeden Haushalt
unterschiedlich sein.

Wie bereits beschrieben wurde, verlangen nicht alle Haushalts -
ausgabenerhebungen von den Teilnehmern, daß sie die Menge der
gekauften Lebensmittel festhalten. Viele fragen nur nach den Kosten
(2). Will man diese Daten in Mengen umrechnen, muß man die
aktuellen Lebensmittelpreise zum Zeitpunkt des Erwerbs kennen.
Zuweilen werden die Daten auch zu Schätzungen über die Verzehrmenge
benutzt (3).

In den spezialisierteren Erhebungen werden die gekauften Le-
bensmittelmengen entweder nach Lebensmitteln geordnet aufgezeich-
net oder in einigen Lebensmittelgruppen zusammengefaßt. Einige
Erhebungen messen auch die Veränderungen der Vorratshaltung. In
der jährlichen nationalen Lebensmittelerhebung in Großbritannien
geht man z. B. davon aus, daß durch die durchschnittliche Anset-
zung des Kaufs von Lebensmitteln und des Verzehrs von kostenlosen
Lebensmitteln in einer ausreichend großen Haushaltsgruppe die
wachsende Vorratshaltung in einem Haushalt die Reduktionen in
einem anderen ausgleicht. Das ist eine sinnvolle Vereinfachung,
vorausgesetzt, die Nettoveränderungen der Vorratshaltung sind im
Vergleich zum durchschnittlichen Erwerb während dieses Zeitraums
klein. Die weitere Umrechnung von Daten aus Haushalten auf die
einzelnen Mitglieder erfolgt ebenfalls in unterschiedlicher Weise.
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Aspekte der Surveyplanung und der Datensammlung

Zielsetzung
Da es unterschiedliche Arten von Haushaltsausgabenerhebungen gibt,
müssen vor Beginn der Erhebung die Zielsetzung der Datensammlung,
und zwar die breite übergeordnete Zielvorstellung, aber auch die
spezifischeren Details festgelegt werden. Das sollte in Zusammenarbeit
mit Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen wie Statistik, Ernährung
und Wirtschaft erfolgen. In dieser Phase sollten die tatsächlichen und
potentiellen Nutzer der zu sammelnden Daten gebeten werden, z. B. in
Nutzerkonferenzen die Art der benötigten Informationen zu beschreiben.
Da Ländervergleiche wichtig sein können, wäre die internationale
Harmonisierung der Daten, beispielsweise durch ein gemeinsames
Kodierungssy stem für die Lebensmittelklassifizierung, wünschenswert
(4, S).

Dauer und Häufigkeit der Datenerhebung
Im allgemeinen erfaßt eine Datenstichprobe ein ganzes Jahr. Manchmal
werden besondere Zeiten wie Feiertage ausgeklammert. Jeder Haushalt
zeichnet seine Ausgaben während eines Teils der Stichprobenperiode
auf. Die Dauer dieses Zeitraums steht im Verhältnis zur Stichpro -
bengröße, je mehr Teilnehmer, um so kürzer der Protokollzeitraum.
Eine gut ausgelegte Erhebung liefert repräsentative Daten für das
gesamte Jahr. In der Praxis verteilt sich die Aufzeichnungsperiode auf
5 bis 30 Tage pro Haushalt, und zwar gleichmäßig über das ganze Jahr
verteilt.

Großeinkäufe, d. h. Haushaltseinkäufe beispielsweise einmal im
Monat, können ein Problem darstellen, wenn der Protokollzeitraum
nur eine Woche umfaßt. Für diese Haushalte müssen Sonderregelungen
getroffen werden.

Der Endzweck der Daten sollte darüber entscheiden, wie oft sie
erhoben werden müssen. Braucht man eine Grundlage für Lebensmit-
telstrategien in einer Ernährungspolitik, so reicht eine Ausgangsunter-
suchung, die die bestehenden Verzehrsgewohnheiten beschreibt. Daten
zur Evaluation der Umsetzung einer Ernährungspolitik oder zur
Überwachung des ernährungspolitischen Prozesses müssen dagegen in
regelmäßigen Abständen erhoben werden. Diese Abstände sollten sich
nach den voraussichtlichen Veränderungen in den Ernährungsgewohn -
heiten richten. Im allgemeinen sollte er nicht mehr als drei bis fünf
Jahre betragen. Bei der Festlegung der Datenerhebungshäufigkeit
sollte man sich auch überlegen, welche Stichprobengröße der maximalen
Forschungskapazität angemessen ist. Bei geringer Kapazität sollte
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man häufiger Daten erheben. In der Praxis müssen die Kosten der
Erhebung natürlich gegen die Brauchbarkeit ihrer Resultate abgewogen
werden.

Stichprobenauswahl
Zunächst einmal sollte die Zusammensetzung einer Stichprobeneinheit
klar sein, was bedeutet, daß das Wort Haushalt zu definieren ist. Einige
Länder schließen hier beispielsweise Einpersonenhaushalte nicht ein.
Manchmal benutzt man als Kriterium für die Zugehörigkeit die Teilnah-
me an einer bestimmten Anzahl von Haushaltsmahlzeiten pro Woche.

Beschrieben werden sollte, wenn man Teilgruppen, wie ausländische
Arbeitskräfte und Heimbewohner, von der Stichprobe ausschließt. Die
Stichprobe sollte repräsentativ sein. Die Repräsentativität sollte min-
destens auf die folgenden fünf Charakteristika hin überprüft werden:
Zusammensetzung, geographische Region, Grad der Verstädterung
sowie sozioökonomischer und Beschäftigungsstatus.

Im allgemeinen begrenzt sich die Stichprobengröße durch die
hohen Erhebungskosten. Damit reduziert sich die Chance, kleine
gefährdete Teilgruppen zu identifizieren. Falls andere Daten darauf
hinzudeuten scheinen, daß eine bestimmte Gruppe als gefährdet zu
betrachten ist, muß diese Gruppe in der Erhebung überrepräsentiert
sein, wenn man ausreichende Daten für eine statistische Analyse
erhalten will. Sollen die Informationen aus einer allgemeinen Haus -
haltsausgabenerhebung dagegen der wirtschaftspolitischen Planung
dienen, dann wäre die Überrepräsentation bestimmter Gruppen aus
Ernährungsgründen nicht akzeptabel, vor allem da man die Gesamt-
stichprobe aus Kostengründen konstant halten muß und das die Unter-
repräsentation anderer Gruppen erforderlich machen würde. Eine Al-
ternative zur Überrepräsentation sind die über einen ausreichend langen
Zeitraum hinweg gesammelten Ergebnisse für eine Risikogruppe (bei-
spielsweise ein ganzes statt nur ein Vierteljahr), so daß man für die
Analyse genügend Haushalte erhält.

Wie man Haushalte dazu bringt, sich an der Erhebung zu beteiligen
Zur Verbesserung der Rücklaufquote sollte man alle möglichen Mittel
einsetzen, um die Haushalte zu einer Teilnahme an der Studie zu
bewegen. Bei der Auswahl von Interviewern sollte man daran denken,
daß sie eine wichtige Rolle spielen. Man sollte ihnen Argumente an die
Hand geben, die verschiedene befragte Gruppen zum Mitmachen
bewegen könnten. Es könnte sich dabei beispielsweise um die gleichen
Argumente handeln, die auch Marketingleute benutzen.

Man kann die zu Befragenden auf die Erhebung durch Briefe oder
durch Ankündigungen in Rundfunk und Fernsehen und in den Zeitungen
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vorbereiten. Wenn die Widerstände gegen eine Teilnahme durch die
Umstände bedingt sind, hilft es vielleicht, wenn man den Interview-
besuch auf andere Tageszeiten legt. Hilfreich wäre es u. U. auch, den
Teilnahmebeginn flexibel zu halten. Ist der Widerstand anders begrün-
det, dann helfen möglicherweise verstärkte Werbung, bessere Ausbil-
dung der Interviewer oder ein finanzieller Entgelt, um die Leute zur
Teilnahme zu bewegen. Finanzielle Anreize lassen sich jedoch nur bis
zu einem bestimmten Grad ausnutzen, da sie sonst die Stichprobe
verzerren würden. Eine regelmäßige Rückmeldung der in der Studie
gesammelten Informationen ist für die Motivation der Befragten selbst-
verständlich ebenfalls wichtig.

Demographische und andere Hintergrunddaten
Angaben über den Hintergrund des Befragten sollten zumindest fol-
gendes enthalten:

- Art des Haushalts (Zusammensetzung und Alter der Haushalts-
mitglieder),

- Ausbildung, Einkommensniveau und Beruf der Mitglieder,

- geographische Plazierung (Region) sowie

- Teilnahme an den Mahlzeiten (Zahl, darunter auch Gäste).

Man könnte auch nach Spezialdiäten und therapeutischen Diäten sowie
nach Nahrungssupplementen fragen.

Das Sammeln von Lebensmitteldaten
Obgleich, wie bereits beschrieben wurde, Wissenschaftler für Schät-
zungen über die gekauften Lebensmittelmengen zuweilen Preisangaben
benutzen, sind solche Schätzungen sehr grob. Wenn man darum bittet,
daß nicht nur die Lebensmittelpreise, sondern auch die Mengen ange-
führt werden, gelangt man zu genaueren Ergebnissen. Außerdem sollte
man bei der Erhebung von Lebensmitteldaten weitere wichtige Aspekte
berücksichtigen, z. B.:

- Kompatibilität (der Lebensmittelkodes, der Klassifikation und
der Nomenklatur) mit den Tabellen über die Nahrungszusam-
mensetzung, die man später dazu benutzen will, Lebensmittel in
Nährstoffe umzurechnen,

den zur Umrechnung von Lebensmitteln in Nährstoffe notwen-
digen Detailliertheitsgrad sowie

die Möglichkeiten einer Verknüpfung der Daten mit anderen
nationalen oder internationalen Datensets.
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Validierung und Präsentation der Daten

Haushaltsausgabenerhebungen sollten zumindest Informationen über
die Produkt- und Makronährstoffverfügbarkeit liefern, außerdem aber
auch Angaben über die Ausgaben des Durchschnittshaushalts für
bestimmte Produkte oder über die Kategorien der befragten Haushalte.
Tabelle 1 zeigt, wie diese Informationen dargestellt werden könnten.
Vor einer Präsentation der Informationen sollten jedoch verschiedene
Aspekte der Datenvalidität berücksichtigt werden.

Tabelle 1: Prozentuale Verteilung von Lebensmittelkosten,
Energie und Energie spendenden Nährstoffen in der Nahrung

von Privathaushalten in Norwegen, 1980 -1982

Nährstoffe

Nahrungsmittel
Kosten Energie Fett Protein Zucker

Gesamt -
Kohlen-
hydrate

Cerealien 7 24 3 25 - 42
Kuchen 2 2 2 1 3 2
Kartoffeln und Kartoffel-
produkte 3 5 1 3 - 9
Gemüse 5 1 - 2 - 2
Obst 9 5 - 1 15 10
Fleisch und Innereien 24 11 20 24 - 1

Fisch 7 2 2 9 - -
Eier 3 2 3 4 - -
Milch 7 11 14 19 - 7
Rahm, Eiskrem usw. 3 3 6 1 2 1

Käse 4 4 7 8 - 1

Butter 1 3 7 - - -
Margarine 2 11 27 - - -
Sonstige Fette und Ole - 1 4 - - -
Raffinierter Zucker,
Sirup usw. 2 8 - - 62 17
Erfrischungsgetränke, Bler,
Wein und Spirituosen 11 2 - - 8 3
Kaffee 4 - - - - -
Schokolade, Süßigkeiten
u. andere Konditoreiwaren 3 2 3 - 9 3
Sonstiges 4 2 2 3 1 2

Anm.: -= unter 1 %.

Quelle: Johansson (6).
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Repräsentativität der Stichprobe
Im allgemeinen liegt die Teilnahmeverweigerung bei Haushaltsaus -
gabenerhebungen hoch, nämlich zwischen 27 % und 60 %. Deshalb
muß man Methoden finden, mit denen man die typischen Merkmale
von Antwortverweigerern beschreiben kann, zumindest aber ihre
Gründe, die Teilnahme zu verweigern, ihren sozioökonomischen Sta-
tus sowie die Zusammensetzung und die geographische Plazierung des
Haushalts.

Man sollte analysieren, wie sich die Antwortverweigerung auf die
Ergebnisse sowohl der Stichprobe insgesamt als auch verschiedener
Teilgruppen auswirkt. In den Teilgruppen muß die Stichprobe vielleicht
nach der Antwortbereitschaft geschichtet werden, damit man eine
ausreichende Zahl von Haushalten erhält.

Überprüfung und Validierung der Ergebnisse
Man kann die Ergebnisse der Haushaltsausgabenerhebungen validieren,
indem man sie mit den Ergebnissen anderer Erhebungsformen ver-
gleicht. Im allgemeinen lassen sich absolute Mengen zwar nicht ver-
gleichen, doch Trends für Verzehr und Kosten sollten sich im Laufe der
Jahre in die gleiche Richtung bewegen. Für solche Vergleiche bieten
sich folgende Quellen an:

- Umsatzstatistiken für bestimmte Produkte

- Daten aus Zeitreihen- Markterhebungen

- Nahrungsmittelbilanzen

- individuelle Längsschnitt- Ernährungserhebungen.

Ein valider Vergleich ist nur dann möglich, wenn die Lebensmittel
in ähnlicher Weise oder auf ähnlicher Verarbeitungsstufe verglichen
werden. Beim Vergleich von Trends im Hinblick auf bestimmte Le-
bensmittelgruppen kann man sich anschauen, wieviel eine bestimmte
Lebensmittelgruppe zu einem spezifischen Nährstoff beiträgt. Eurofoods
(ein Netzwerk, das Ernährungserhebungen durchführt) hat ein Nah -
rungsmittelkodierungssystem mit 23 Lebensmittelgrupen entwickelt
(4, 5). Der allgemeine Gebrauch dieses Kodes könnte dazu beitragen,
die in Europa in Haushaltsausgabenerhebungen ermittelten Daten zu
harmonisieren.

Abfall und Futter für Haustiere
In den verschiedenen Ländern und Regionen und in verschiedenen
Sozialschichten ändern sich möglicherweise im Laufe der Zeit die
Abfallmengen aus Lebensmitteln und die Futtermengen für Haustiere.
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Zu dieser Thematik sollten gesonderte Studien durchgeführt werden.
Falls sie bereits existieren, sollte man sie dazu benutzen, die Auswir-
kungen dieser Veränderungen auf die Nettoverfügbarkeit von Lebens-
mitteln für den Haushalt abzuschätzen.

Die Verteilung des Haushaltsverzehrs auf die Haushaltsmitglieder
Die Umrechnung von Verzehrsdaten aus Haushalten auf ihre Mitglieder
läßt sich auf unterschiedliche Weise vornehmen; man kann einmal
durch die Gesamtanzahl der Haushaltsmitglieder teilen, zum anderen
aber auch verschiedenen Altersgruppen, wie Tabelle 2 zeigt, unter-
schiedliche Faktoren zuordnen oder für verschiedene Lebensmittelarten
sogar eine differenzierte Gewichtung vornehmen, wie im folgenden
deutlich wird.

Tabelle 2: Zur Ermittlung von Konsumeinheiten der in
Haushaltsausgabenerhebungen benutzten Einteilung

Kategorie Zahl der Einheitena

Kleinkinder unter 2 Jahren 0,2

Kinder:
2 -3 Jahre 0,3
4 -5 Jahre 0,4
6 -7 Jahre 0,5
8 -9 Jahre 0,6
10 -11 Jahre 0,7
12 -13 Jahre 0,8

Erwachsene:
Männer, 14 -59 Jahre 1,0
Frauen, 14 -59 Jahre 0,8
Beide Geschlechter, > 60 Jahre 0,8

a Zahl der Einheiten ausgehend vom Energiebedarf der Gruppe.

Quelle: Nutrition Experts of the League of Nations (7).

Umrechnung'
Lebensmittelverzehrsdaten werden aus Haushalten erhoben, die sich in
ihrer Zusammensetzung (in der Altersverteilung, in der Verteilung der
Geschlechter und in der Zahl der Haushaltsmitglieder) unterscheiden.
Wie läßt sich nun feststellen, was die einzelnen Haushaltsmitglieder

a Der Abschnitt Seite 67 bis 69 wurde von Professor G. Karg zusammengestellt.
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verzehren? Oder wie kann man Vergleiche über das materielle Wohl-
ergehen dieser Menschen anstellen? Offensichtlich erkannte Ernst
Engel (8) dieses Problem als erster und schlug als Lösung vor, die
Größe eines Haushalts in Konsumeinheiten zu messen.

Diese Einheiten werden nicht nach der Verzehrsstichprobe, sondern
nach einer anderen bestimmt, und zwar auf der Grundlage der Größe
und des Gewichts unterschiedlicher Altersgruppen der beiden Ge-
schlechter. Auf dieser Grundlage setzte Engel ein Neugeborenes als
eine Konsumeinheit an, die jährlich um 0,1 stieg und für Frauen im
Alter von 20 Jahren ein Maximum von 3,0 und für Männer im Alter von
25 Jahren ein Maximum von 3,5 erreichte. Weitere Jahre änderten
diese Menge nicht mehr. Zum Vergleich des materiellen Wohlergehens
im Querschnitt- oder Längsschnittverfahren konnte Engel dann den
Verzehr pro Konsumeinheit in unterschiedlichen Haushalten messen
(8).

Später bauten Prais u. Houthakker (9) diesen Gedanken aus. Als
erstes erkannten sie, daß Konsumeinheiten ausgehend von den Angaben
über den Verzehr und die Zusammensetzung der verschiedenen
Haushalte in der Stichprobe geschätzt werden müßten. Zweitens unter-
strichen sie, daß Konsumeinheiten im Hinblick auf einzelne Waren
und den Gesamtverzehr hin differenziert werden müßten.

Das läßt sich an einem Beispiel erläutern, das sich auf zwei
Haushalte (A und B) und auf drei Nahrungsmittel, nämlich Brot, Milch
und Wein, bezieht (Tabelle 3). Der Verzehr wird ausgedrückt in
Geldeinheit pro Zeiteinheit. Physikalische Einheiten werden später
eingeführt.

Tabelle 3: Zusammensetzung von zwei Haushalten und ihr Verzehr
in Geldeinheiten für drei Nahrungsmittel

Nahrungsmittel

Haushaltszusammensetzung

A B

Ein Erwach-
sener

Ein Kind Ins-
gesamt

Ein Erwach-
sener

Brot

Milch

Wein

20

2

10

10

5

0

30

7

10

20

2

10

Insgesamt 32 15 47 32
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Die Verteilung des Haushaltsverzehrs auf die Mitglieder von Haus-
halt A ist gegeben. Der Erwachsenenverzehr wurde für jede Ware und
für den Gesamtverzehr als 1 angesetzt. Die Konsumeinheiten für das
Kind betragen demnach 0,5 für Brot, 2,5 für Milch, 0 für Wein und
0,46875 für den Gesamtverzehr. Auf diese Weise lassen sich Konsum-
einheiten für einzelne Waren, den Gesamtverzehr und verschiedene
Leute festsetzen. Wenn diese Angaben bekannt sind, lassen sich die
Haushaltsverzehrsdaten (gemessen in Geldeinheiten) leicht und
vollständig auf einzelne Mitglieder verteilen. Beispielsweise besteht
Haushalt A aus 1,5 Konsumeinheiten für Brot. Der Brotverzehr beläuft
sich dann insgesamt auf 20 Einheiten pro Konsumeinheit und auf
20 Einheiten pro Erwachsenem bzw. 10 pro Kind. Benutzt man phy-
sikalische Einheiten zur Messung des Haushaltsverzehrs, so lassen
sich die Verzehrsdaten anhand der Angaben über den Nährstoffgehalt
der Lebensmittel leicht in Nährstoffzufuhr umrechnen.

Konsumeinheiten sind zwar nicht allgemein bekannt, lassen sich
aber schätzungsweise ansetzen, wenn man die Angaben über die
Zusammensetzung und den Verbrauch verschiedener Haushalte einer
Stichprobe ausnutzt. Außerdem kann man in diesen Schätzungen mit
Restriktionen arbeiten. Spezifische Konsumeinheiten sind vielleicht
im voraus bekannt, wie beispielsweise die Konsumeinheiten eines
Kindes im Hinblick auf Wein. Außerdem ist die Konsumeinheit für
den Gesamtverzehr einer gegebenen Person oder Gruppe immer ein
gewichteter Durchschnitt der Einheiten für eine einzelne Ware. Die
Gewichte sind in Cramer definiert (10).

Brauchbarkeit von Konsumeinheiten
Im allgemeinen legt man Konsumeinheiten nicht für jedes denkbare
Produkt oder Lebensmittel und jede Person fest, sondern geht von
Lebensmittel- und Personengruppen aus. In erster Linie sollen sie einer
Beurteilung der Energieversorgung dienen, man hat sie jedoch auch
schon zum Vergleich der Lebensmittelversorgung in unterschiedlichen
Arten von Haushalten benutzt.

Weil man mit Konsumeinheiten die Verfügbarkeit von Lebens-
mitteln oder Nährstoffen pro Verbraucher in einem gegebenen Haushalt
und zu einer gegebenen Zeit feststellen kann, lassen sich die von den
Haushalten unterschiedlicher Größe und Zusammensetzung gelieferten
Daten besser vergleichen. Konsumeinheiten lassen sich auch zur Ein-
schätzung der Nahrungs- und Nährstoffzufuhr unterschiedlicher Mit-
glieder der untersuchten Haushalte verwenden. Definitionsgemäß stel-
len die Konsumeinheiten Durchschnittswerte für Gruppen von Lebens-
mitteln und Leuten dar. Wenn man sich dafür interessiert, wie hoch die
Zufuhr eines spezifischen Lebensmittels für einzelne Mitglieder eines
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gegebenen Haushalts ist, muß man eine andere Art Untersuchung
benutzen (vgl. Kapitel 6). Diese zusätzlichen Untersuchungen könnten
jedoch die Teilnehmer an einer Haushaltsausgabenerhebung überlasten.

Der Nutzen von Zeitreihen
Laufende oder in häufigen Abständen durchgeführte Haushalts -
ausgabenerhebungen eröffnen die Möglichkeit von Zeitreihenanalysen.
Abbildung 1 zeigt Trends im Verzehr und bei den Preisen. Surveys
beschreiben Trends genauer als Werte für einzelne Zeitpunkte. Sie
ermöglichen auch Nachfrageanalysen. Zeitreihendaten über Nahrungs-
mittelpreise und -käufe derselben Quelle lassen sich zur Einschätzung
der Preise und der Kreuz -Preiselastizität von Nachfrage und Nachfra-
getrends benutzen (12). Damit man die Daten aus Haushaltsausga-
benerhebungen mit Daten aus anderen Sets und aus früheren Erhebun-
gen vergleichen kann, sollte man Angaben über Hintergrundvariablen
wie Region und sozioökonomische Faktoren so weit wie möglich
aufschlüsseln.

Hier sollte allerdings angeführt werden, daß man damit nur einen
Fingerzeig über die Validität dieser Daten erhalten kann, da über die
Validität der Referenzdaten nichts bekannt ist. Wenn jedoch Umsatz-
statistiken, Markterhebungen, Nahrungsmittelbilanzen und individuelle
Ernährungserhebungen ähnliche Trends zeigen, dann sind die Daten
aus Haushaltsausgabenerhebungen höchstwahrscheinlich valide.

Darstellung der Ergebnisse

Die vielen potentiellen Nutzer von Daten aus Haushaltsausgabenerhe -
bungen haben jeweils bestimmte Vorstellungen von der Präsentation
der Daten. Man kann es nie allen recht machen. Die wichtigsten
Informationen, nämlich die Ausgaben für ein bestimmtes Produkt und
die Quantität der verfügbaren Nahrungsmittel und Nährstoffe pro
Durchschnittshaushalt, sollten deshalb gesondert und so schnell wie
möglich veröffentlicht werden. Eine zeitliche Verschiebung von bis zu
einem Jahr ab Beendigung der Feldarbeit bis zur Veröffentlichung ist
für die meisten Nutzer jedoch akzeptabel. Außerdem sollten Ernäh-
rungswissenschaftler, Wirtschaftler und andere Zugang zu den Origi-
naldaten haben, um weitere Analysen vornehmen zu können. Die
Produzenten und Nutzer von Daten sollten im Hinblick auf ihre
Interpretation zusammenarbeiten. Die Disziplinen können einander
beispielsweise helfen, die statistische Datenqualität zu beurteilen und
die Bedeutung der Ernährungsinformationen zu ermitteln.
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Abb. 1: Butter- und Margarineverzehr und relative
Preisbewegungen im Vereinigten Königreich, 1951 -1985
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Quelle: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (11).
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Abschließende Bemerkungen

In einigen Ländern haben die Ergebnisse von Haushaltsausgaben -
erhebungen einen wichtigen Stellenwert im Ernährungsinformations -
system. Das gilt insbesondere für jährlich durchgeführte Erhebungen,
weil sich daran Trends im Nahrungsmittelkonsum nachweisen lassen.
Trotz ihrer Begrenzungen sind Daten aus diesen Erhebungen eine
wichtige Ergänzung zu Nahrungsmittelbilanzen, weil sie die Verteilung
von Nahrungsmitteln auf Teilgruppen von Haushalten zeigen.

Da man sich immer stärker auf den internationalen Datenvergleich
zubewegt, ist eine Harmonisierung der Datenerhebung und -präsentation
eindeutig wünschenswert. Als langfristiges Ziel sollte man zumindest
international akzeptierte Definitionen für aggregierte Nahrungsmittel,
sozioökonomische Charakteristika, Erfassungszeitraum und Grad der
Urbanisierung anstreben. Die bereits laufenden Bemühungen um eine
Standardisierung, vor allem im Hinblick auf die Nahrungsmittelzu -
sammensetzung, sollten unterstützt werden (4, S).
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6

Ernährungserhebungen und die
Nutzung der Resultate

J. Haraldsddttir

Im Gegensatz zu Nahrungsmittelbilanzen und Haushaltsausgaben-
erhebungen, die die Nahrungsmittelversorgung beschreiben, ist das
Hauptziel von Ernährungserhebungen die Beschaffung von Informa-
tionen über die tatsächliche Nahrungsaufnahme. Nahrungsmittelbilanzen
und Haushaltsausgabenerhebungen werden normalerweise regelmäßig
durchgeführt, und aus Gründen der Vergleichbarkeit ist es äußerst
wichtig, daß das so einheitlich wie möglich geschieht. Folglich läßt
sich in dem Fall für die Datenerhebung eine allgemeine Methode
ein einheitliches Format erarbeiten. Bei Ernährungserhebungen gestaltet
sich die Lage dagegen völlig anders. Je nach Ziel und Umständen der
Erhebung werden die unterschiedlichsten Methoden benutzt. Deshalb
muß man sich, bevor man die Ergebnisse einer Ernährungserhebung in
einen anderen Kontext, z.B. in die Ernährungsüberwachung, einbringt,
die benutzte Methode, das ursprüngliche Ziel sowie weitere Einzelheiten
über die Auslegung der Erhebung verdeutlichen.

Einen wichtigen Vorteil bieten Ernährungserhebungen, da sie
Angaben über die Nahrungsaufnahme von einzelnen Personen liefern.
Auf diese Weise lassen sich sowohl das Mittel als auch die Verteilung
der Nahrungsaufnahme einer Population berechnen, darüber hinaus
aber auch die Aufnahme unterschiedlicher Gruppen. Im Gegensatz
dazu liefern Nahrungsmittelbilanzen nur grobe Durchschnitte der für
die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehenden Nahrungsmittel-
mengen, Haushaltsausgabenerhebungen umfassen nur den durchschnitt-
lichen Lebensmitteleinkauf eines Haushalts. Deshalb können Ernäh-
rungserhebungen ein sehr viel genaueres Bild von der Nahrungsauf-
nahme einer Bevölkerung liefern.

Das Kapitel befaßt sich kurz mit den Methoden der Ernäh-
rungserhebungen und verweist auf ihre wichtigsten Vor- und Nachteile.
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Die Grenzen dieser Methoden und die Wahl einer geeigneten Methode
werden kurz angesprochen, und erwähnt werden auch die Faktoren, die
zu berücksichtigen sind, bevor man Erhebungsergebnisse in der
Ernährungsüberwachung einsetzen kann. Ein neueres Handbuch (1)
sowie zahlreiche Forschungsberichte (2 -5) befassen sich ausführlicher
mit den Methoden der Ernährungserhebung.

Methoden

Benutzt werden zwei Hauptkategorien, nämlich Protokoll- und Erinne-
rungsmethoden. Mit den Protokollmethoden sammelt man die Infor-
mationen während des Nahrungsmittelverzehrs. Erinnerungsmetho -
den dagegen sammeln Angaben über bereits zurückliegenden Verzehr,
beispielsweise am vorausgegangenen Tag.

Die Daten werden unterschiedlich erhoben. Bei den Erinnerungs-
methoden bittet man die Teilnehmer, Fragen zu beantworten oder
selbst einen Fragebogen auszufüllen. Bei den anderen Methoden dagegen
muß man Protokoll über die verzehrten Lebensmittel führen. Heutzutage
liegen diese Aufzeichnungen normalerweise schriftlich vor, meist
nehmen sie die Erhebungsteilnehmer selbst vor, sie können aber auch
auf Band gesprochen oder direkt in einen Computer eingegeben werden.

Protokollmethoden
Bei diesen Methoden müssen die Teilnehmer alles, was sie essen und
trinken, festhalten. Die drei Arten der Nahrungsprotokolle (nach
Gericht, Haushaltsmaßen und -gewichten) unterscheiden sich in der
Wiederholungsgenauigkeit ihrer Schätzungen der Verzehrsmengen.
Eine vierte Form heißt Duplikatportionsanalyse.

Aufzeichnungen nach Gericht enthalten nur Angaben über die Art
des Gegessenen, sie sagen nichts über die Mengen aus. Nahrungs-
protokolle nach Haushaltsmaßen liefern Mengenangaben in Maß-
einheiten, beispielsweise nach Tassen, Scheiben und Löffeln. Auf-
zeichnungen nach Gewicht spezifizieren die Mengen genauestens, da
alles, was verzehrt wird, sorgfältig gewogen wird. Das nennt man
auch die gewichtete Aufnahmemethode. In der Duplikatportions -
analyse werden zusätzliche Portionen aller verzehrten Nahrungs-
mittel und Getränke (die mit den tatsächlich verzehrten identisch
sind) für die chemische Analyse gesammelt. Diese Methode ist sehr
teuer und wird deshalb nur für bestimmte Zwecke eingesetzt,
beispielsweise zur Einschätzung einer Nährstoffzufuhr, für die die
Tabellen über die Nahrungsmittelzusammensetzung keine ausreichen-
den Daten liefern.
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Zuweilen werden die Methoden auch kombiniert, beispielsweise
kann die Aufzeichnung nach Gerichten die Mengen der als besonders
wichtig geltenden Nahrungsmittel liefern. Diese Ergebnisse heißen
dann semiquantitative Protokolle.

Erinnerungsmethoden
Es gibt drei Arten von Erinnerungsmethoden, nämlich das 24- Stunden-
Protokoll, die Ernährungsgeschichte und die Verzehrshäufigkeit.

Im ersten Fall werden die Teilnehmer gebeten, sich an alles zu
erinnern, was sie an einem bestimmten Tag verzehrt haben, norma-
lerweise an dem Tag oder während der 24 Stunden vor Erhebung der
Informationen. Die Methode ist ausbaufähig, wenn man das ein paarmal
wiederholt, wodurch sie für jeden Teilnehmer Informationen über
mehr als einen Tag liefert. Man kann die Teilnehmer auch bitten, sich
an den Verzehr von 48 Stunden zu erinnern, doch das ist relativ
ungewöhnlich. Die Angaben werden vorzugsweise durch die Inter-
viewmethode ermittelt, es werden aber auch Fragebögen benutzt.

Eine Ernährungsgeschichte beurteilt den normalen Verzehr des
Teilnehmers über einen langen Zeitraum hinweg, beispielsweise
während eines durchschnittlichen Monats. Diese Methode findet sich
in zahlreichen Abwandlungen, und der Begriff wird oft nicht korrekt
gebraucht. Eine richtige Ernährungsgeschichte liefert Informationen
über Mahlzeitengewohnheiten und Gesamtnahrungszufuhr. Normaler-
weise sammelt man die Angaben in einem Personeninterview, da
anderes sehr kompliziert wäre.

Im Gegensatz dazu umfaßt die Verzehrshäufigkeitsmethode nur
Teile der Ernährung. Hier sammelt man Angaben über die Häufigkeit
des Verzehrs bestimmter Nahrungsmittel, ab und zu auch über Ver-
zehrsmengen. Die Teilnehmer können diese Angaben in einem Frage-
bogen oder in einem Interview machen.

Vor- und Nachteile

Protokollmethoden
Die Protokollmethoden haben vor allem den Vorteil, daß sie von der
Erinnerung des Teilnehmers unabhängig und nicht darauf angewiesen
sind, daß er sich an genaue Mengen entsinnt. Ihr Nachteil besteht vor
allem darin, daß sie für die Teilnehmer sehr zeitraubend sind und hohe
Ansprüche an ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit stellen. Außerdem
besteht die Gefahr, daß sie die Nahrungszufuhr während des Aufzeich-
nungszeitraums beeinflussen. Je genauer die Methode, um so größer
zudem die Anforderungen an den Teilnehmer. Nahrungsprotokolle
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nach Gewicht verlangen auf diese Weise z. B. entschieden mehr als
Aufzeichnungen nach Gericht.

Die relativ hohen Ansprüche an die Teilnehmer begrenzen den
Einsatz von Protokollmethoden. Beispielsweise können die Nahrungs-
protokolle nur eine begrenzte Zahl von Tagen umfassen. Dieser Zeitraum
aber ist evtl. zu kurz, um Auskunft über die normale Nahrungsaufnahme
eines jeden Teilnehmers zu liefern. Außerdem steigen häufig relativ
viele Teilnehmer aus dieser Erhebung aus. Protokollmethoden sind
deshalb möglicherweise nur schwer in einer Erhebung einzusetzen, die
eine Zufallstichprobe der Gesamtbevölkerung umfassen soll, da die
Aussteiger eine Stichprobe oft verzerren.

Erinnerungsmethoden
Die Erinnerungsmethoden haben vor allen Dingen den Vorteil, daß sie
den Teilnehmern nicht so viel Arbeit abfordern. Auf diese Weise
erzielt man vielleicht eine hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit,
sogar in einer Zufallstichprobe der Allgemeinbevölkerung. Außerdem
beeinflussen diese Methoden die Nahrungsaufnahme während des
Untersuchungszeitraums nicht. Der schwerwiegendste Nachteil der
Erinnerungsmethoden liegt darin, daß man sich völlig auf das Gedächtnis
der Teilnehmer verlassen muß, das lückenhaft und sogar falsch sein
kann. Außerdem lassen sich die Verzehrsmengen auf diese Weise nur
schätzen und nicht genau messen.

Begrenzungen

Die Unterschiede der Ernährungserhebungsmethoden spiegeln sich
natürlich in der Art und Treffgenauigkeit der dadurch erhobenen
Daten. Keine Methode ist vollkommen, jede hat ihre Begrenzungen.
Sie sind allerdings nur selten offensichtlich, weshalb sie nicht vergessen
werden dürfen, wenn man mit den Ergebnissen einer Erhebung arbeitet.

Zunächst einmal umfassen die Ernährungserhebungen nur Teile
der Nahrungszufuhr. Beispielsweise erhebt man mit Verzehrshäufig-
keitsmethoden nur Daten über die Aufnahme von Nahrungsmitteln, die
deshalb ausgewählt wurden, weil sie für die Zielsetzung der Erhebungen
wichtig sind. Man kann von diesen Ergebnissen her deshalb nicht die
Zufuhr der Gesamtenergie oder der Nährstoffe, die von der jeweiligen
Erhebung nicht erfaßt wurden, berechnen.

Zweitens berücksichtigen einige Methoden, wie die 24- Stunden-
Erinnerungsmethode, die normale Nahrungsaufnahme der Versuchs-
personen nicht. Die für diese Aufgabe notwendige Zahl der Tage hängt
von dem jeweiligen Nahrungsmittel oder Nährstoff bzw. von der
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betreffenden Population ab. Beispielsweise dauert die Messung der
normalen Energiezufuhr typischerweise sieben Tage, zur Messung der
Vitamin -C- Zufuhr aber braucht man vielleicht 36 Tage (2). Mit Daten
aus 24- Stunden -Erinnerungserhebungen kann man deshalb die Versuchs-
personen nicht nach ihrer Nahrungszufuhr klassifizieren und so auch
nicht abschätzen, wer möglicherweise gefährdet ist.

Außerdem nutzt man die Ergebnisse von Ernährungserhebungen
möglicherweise auf vier unterschiedlichen Ebenen zum Nachweis:

- der mittleren Nahrungszufuhr einer Gruppe (Niveau 1)

- des Mittelwerts und der Verteilung der Nahrungszufuhr innerhalb
einer Gruppe (Niveau 2)

- der relativen Nahrungszufuhr einzelner Personen (Niveau 3)

- der absoluten Nahrungszufuhr einzelner Personen (Niveau 4).

Für diese vier Ebenen braucht man Nahrungszufuhrdaten ganz unter-
schiedlicher Art und Qualität. Niveau 1 stellt die geringsten Ansprüche,
bietet aber auch die wenigsten Informationen. Beispielsweise kann die
Interpretation auf diesem Niveau zeigen, daß die mittlere Eisenzufuhr
einer speziellen Gruppe bei Männern 19,3 mg pro Tag und bei Frauen
13,0 mg pro Tag beträgt. Auf Niveau 2 dagegen würden die Daten z. B.
nicht nur die mittlere Vitamin -C- Zufuhr zeigen, sondern auch die
Standardabweichung vom Mittel oder die Verteilung der Zufuhr in
Perzentilen. Die Ebenen 3 und 4 verlangen den Daten sehr viel mehr ab.

Nicht zuletzt gilt noch, daß Ernährungserhebungen sich zwar in der
Treffgenauigkeit ihrer Schätzungen der Verzehrsmengen stark unter-
scheiden, diese Unterschiede aber in der Darstellung der Ergebnisse
normalerweise nicht sichtbar sind. Nahrungsprotokolle nach Gewicht
liefern die genauesten Daten. Das andere Extrem stellen von den
Teilnehmern selbst ausgefüllte Fragebogen über die Verzehrshäufigkeit
dar, die keine Fragen nach den Verzehrsmengen stellen. Häufigkeiten
werden dann nach Standardportionsgrößen für alle Nahrungsmittel in
Quantitäten umgerechnet. Diese Praxis kann zu großen oder sogar
systematischen Fehlern führen. Wenn man mit solchen Nahrungsmo-
dellen arbeitet, hängt die Treffgenauigkeit in der Mengeneinschätzung
weitgehend davon ab, wie geeignet sie für diesen Zweck sind.
Nahrungsmodelle benutzt man oft in Ernährungsgeschichten und in
24- Stunden -Erinnerungsinterviews.

Die begrenzte Treffgenauigkeit und die lückenhafte Erfassung der
üblichen Ernährung haben einen starken Einfluß auf die Validität von
Ernährungserhebungsmethoden. Die Validität und Reproduzierbarkeit
der Ergebnisse unterschiedlicher Methoden werden an anderer Stelle
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ausführlich behandelt (1, 2) und bis zu einem gewissen Grad auch in
den meisten Forschungsberichten angeschnitten.

Auswahl einer geeigneten Methode für eine
Ernährungserhebung

Da es keine vollkommene Methode gibt, muß man bei der Wahl einer
geeigneten Methode für eine Ernährungserhebung immer Vor- und
Nachteile gegeneinander abwägen. Callmer u. a. (3) beschäftigen sich
speziell mit diesem Thema, Bingham (2) und Beaton (6) schlagen
geeignete Methoden für unterschiedliche Erhebungsformen vor.

Zunächst einmal müssen die Zielvorgaben der Untersuchung so
klar sein, daß man eine Vorstellung davon hat, welche Art von Daten
man braucht. Auch andere Faktoren sind dabei zu berücksichtigen, wie
beispielsweise die Charakteristika der Zielgruppe und die für die
Untersuchung zur Verfügung stehenden Mittel.

In der nächsten Phase sind offensichtlich ungeeignete Methoden
auszuschließen. Vielleicht eignen sie sich nicht für den speziellen
Untersuchungszweck, erfassen bestimmte Züge der Zielgruppe nicht
oder passen nicht zum Umfang der Untersuchung. Für eine Erhebung
unter mehreren tausend Leuten begrenzt sich beispielsweise die Wahl
der in Frage kommenden Methoden, da einige einfach zu teuer wären.

Letztlich entscheidet man sich dann für eine der noch übrigen
Methoden. Man sollte sich gründlich damit befassen und ihre Vor- und
Nachteile gegen die Prioritäten der Studie abwägen. Wie wichtig ist
beispielsweise eine hohe Beteiligungsquote im Vergleich zu zuver-
lässigen Mengenangaben?

Die Nutzung von Erhebungsergebnissen in der
Ernährungsüberwachung

Die Ergebnisse existierender Ernährungserhebungen kann man für die
Ernährungsüberwachung oder in einem Ernährungsinformationssy stem
ausnutzen, das Angaben über die Nahrungsaufnahme liefert und andere
Informationsquellen ergänzt. Eine speziell für diese Zwecke durch-
geführte Ernährungserhebung hat hier einen besonderen Stellenwert,
da man bei der Planung der Erhebung bereits an die Nutzung der
Ergebnisse denken konnte. Dieser Abschnitt beschäftigt sich nur mit
den Ergebnissen von Erhebungen, die nicht für die Ernährungsüber-
wachung gedacht waren.
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Bevor man sich entschließt, die Ergebnisse einer bereits vor-
liegenden Erhebung zu benutzen, sollte man untersuchen, ob sie sich
für diesen Zweck eignet. Dabei sind sechs Überlegungen besonders
wichtig:

die Relevanz der Erhebungspopulation für die Ernährungsüber-
wachung,

die Erfassung der Normalzufuhr durch die Erhebung,

die Nutzungsebene der Ergebnisse,

die Möglichkeit, die Ergebnisse zur Berechnung der Energie-
und Nährstoffzufuhr zu verwenden,

die allgemeine Unzuverlässigkeit von Angaben über die Zufuhr
von Alkohol und anderen Nahrungsmitteln sowie

die Treffgenauigkeit der Ergebnisse.

Relevanz der Erhebungsgesamtheit
Eine Erhebungsgesamtheit ist für die Ernährungsüberwachung rele-
vant, wenn sie eine Zufallstichprobe der Gesamtbevölkerung darstellt
oder die Stichprobe einer Gruppe ausmacht, die nachweislich als
geeignete Indikatorengruppe für die Ernährungsüberwachung oder für
ein Ernährungsinformationssystem gilt. In diesem Zusammenhang
braucht man normalerweise Angaben über die Nahrungsaufnahme der
Gesamtbevölkerung. Daten aus einigen kleinen Erhebungen von ver-
schiedenen Gruppen reichen deshalb nicht aus. In einigen Ländern hat
man allerdings festgestellt, daß sich bestimmte Gruppen möglicherweise
als Indikatoren der Ernährungssituation eignen. Eine Ernährungserhe-
bung, die eine dieser Indikatorengruppen einschließt, ist deshalb von
besonderem Nutzen.

Außerdem kann man die Ergebnisse verschiedener unabhängiger
Ernährungserhebungen unter unterschiedlichen Erhebungsgruppen
kombinieren, wenn die Erhebungspläne vergleichbar sind. Die Summe
spiegelt jedoch keine Zufallstichprobe der Gesamtbevölkerung wider.
Daran sollte man unbedingt denken, wenn man die Ergebnisse im
Hinblick auf die Ernährungsüberwachung beurteilt.

Erfassung der Normalzufuhr
Die Nahrungsaufnahme schwankt. Das Ausmaß der Streuung hängt
dabei von der jeweiligen Population ab. In den westeuropäischen
Ländern ist beispielsweise die tägliche Streuung, vor allem zwischen
Wochentagen und Wochenenden, normalerweise ganz erheblich. Für
ein Ernährungsinformationssystem sind die Angaben über die
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Nahrungszufuhr am relevantesten, die die Normalzufuhr berücksich-
tigen, nicht aber die Daten für eine bestimmte Jahreszeit oder für Teile
der Woche. Auch hier wieder liefern nicht alle Ernährungserhebungen
diese Daten.

Eine Ernährungserhebung, bei der Daten während eines kurzen
Zeitraums gesammelt werden, neigt zu systematischen Fehlern, da die
Zufuhr jahreszeitlich bedingt schwankt, und dabei spielt dann die
Erhebungsmethode keine Rolle. Man sollte deshalb daran denken, daß
eine solche Erhebung Informationen liefert, die sich ausschließlich auf
die Nahrungszufuhr während des Zeitraums der Datenerhebung
beziehen. Selbst mit Erhebungsmethoden, die die Normalzufuhr
während eines ganzen Jahres beschreiben sollen (was bei Ernäh-
rungsgeschichten oder Erhebungen zur Verzehrshäufigkeit der Fall
sein kann), sind die Daten tendenziell durch die Jahreszeit, in der sie
erhoben wurden, gefärbt.

Wenn die Nahrungszufuhrangaben für jedes Nahrungsmittel nur
ein oder zwei Tage erfassen, sollte gewährleistet sein, daß die Grup-
penergebnisse die gesamte Woche widerspiegeln. Möglich ist das,
wenn unterschiedliche Teilnehmer ihre Auskünfte an verschiedenen
Tagen geben, so daß man für die Gruppe insgesamt eine sinnvolle
Verteilung auf alle Wochentage erreicht. Oft ist es besonders wichtig,
daß man den Anteil der Wochentage im Verhältnis zu den Wochenenden
überprüft.

Nutzungsebene der Ergebnisse
Wenn man nach Informationen über die Nahrungs- oder Nährstoffzu-
fuhr sucht, sind vor allem folgende Fragen wichtig:

die durchschnittliche Zufuhr der Erhebungsgruppe,

die Größe von Risikogruppen (Gruppen mit der höchsten oder
niedrigsten Zufuhr) sowie

die Identität der Risikopersonen (Personen mit der höchsten
oder niedrigsten Zufuhr).

Die wichtigsten Informationen sind deshalb der Mittelwert für die
Gruppe (Niveau 1), der Mittelwert und die Verteilung innerhalb der
Gruppe (Niveau 2) sowie die Einstufung oder Klassifizierung der
Einzelpersonen (Niveau 3). Bevor man die Ergebnisse einer Ernäh-
rungsuntersuchung auf Ebene 2 oder 3 benutzt, müssen sie kritisch auf
ihre Geeignetheit hin überprüft werden. Andernfalls ergibt sich mög-
licherweise ein fehlerhaftes Bild der Risikogruppe.
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Berechnung der Energie- und Nährstoffzufuhr
Oft hört man die Frage, ob man die Nahrungszufuhr auch zur Berechnung
der Energiezufuhr und der Zufuhr aller anderen Nährstoffe benutzen
kann, da einige Ernährungserhebungen nur die Zufuhr bestimmter
Nahrungsmittel oder von ein oder zwei Nährstoffen beschreiben sollen.
Deshalb müssen solche Berechnungen sehr vorsichtig durchgeführt
werden. Besondere Vorsicht sollte man walten lassen, wenn eine
Methode benutzt wurde, die die Verzehrshäufigkeit mißt.

Will man außer den in der Erhebung erfaßten Nährstoffen auch die
Zufuhr anderer Nährstoffe und die Energiezufuhr einschätzen, muß die
Erhebung die Gesamtnahrungsaufnahme der Versuchspersonen um-
fassen. Die Zufuhr anderer Nährstoffe läßt sich aber auch abschätzen,
wenn die ursprüngliche Erhebung zumindest die Aufnahme aller Nah-
rungsmittel umfaßte, die bekanntermaßen für diese Nährstoffe relevant
sind, möglich aber ist das nur, wenn die Lebensmitteltabellen hinläng-
liche Angaben über die Nährstoffe enthalten.

Erhebungen zur Verzehrshäufigkeit umfassen niemals die Gesamt-
nahrungsaufnahme und beschreiben deshalb nur selten die Zufuhr aller
Nahrungsmittel, die man braucht, um auch die Zufuhr von nicht in den
Erhebungsplänen vorgesehenen Nährstoffen zu beurteilen. Die Ergeb-
nisse dieser Erhebungen eignen sich deshalb nicht zur Berechnung der
Zufuhr von Gesamtenergie oder anderer Nährstoffe. Andere Ernährungs-
erhebungsmethoden umfassen normalerweise die Gesamtnahrungszu -
fuhr, das muß jedoch überprüft werden, bevor man mit den Resultaten
arbeitet.

In vielen Ländern sind außerdem Berechnungen über die Zufuhr
bestimmter Nährstoffe, wie von Spurenelementen, nicht sinnvoll, da in
den Tabellen über die Nahrungszusammensetzung zweckdienliche
Angaben fehlen (vgl. Kapitel 8).

Unzuverlässigkeit von Daten über die Zufuhr von Alkohol und
anderen Nahrungsmitteln
Einige Länder möchten vielleicht die Alkoholzufuhr in die Ernäh-
rungsüberwachung aufnehmen. Leider liefern Ernährungserhebungen
nur selten zuverlässige Informationen über Alkohol, obgleich die
Ergebnisse der Erhebung vielleicht auch Angaben über Alkohol ent-
halten.

Akohol gehört zu den Dingen, deren Normalzufuhr sich nur sehr
schwer einschätzen läßt. Auch Süßigkeiten, Snacks und Erfrischungs-
getränke gehören zu dieser Kategorie. Ihr Verzehr erfolgt oft unregel-
mäßig und impulsiv und ist für gewöhnlich eng mit moralischen
Werturteilen verknüpft, weshalb darüber u. U. nur ungenaue Angaben
gemacht werden. Selbst auf die Gesamtnahrungszufuhr abzielende
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Erhebungen liefern deshalb nur selten verläßliche Daten zu diesen
Dingen. Nur von Erhebungen, bei denen man sich besonders um die
Ermittlung dieser Daten bemüht, kann man realistische Einschätzungen
erwarten.

Treffgenauigkeit der Ergebnisse
Noch einmal, Ernährungserhebungsmethoden unterscheiden sich stark
in der Treffgenauigkeit ihrer Ergebnisse. Sie lassen sich nach Erhebung
der Daten nicht mehr verbessern, deshalb muß man bereits, bevor man
sich entschließt, mit ihnen zu arbeiten, eine Vorstellung von ihrer
Treffgenauigkeit besitzen. Für die Ernährungsüberwachung muß die
relative Gesamtgenauigkeit der Ergebnisse unterschiedlicher Erhebun-
gen ermittelt werden, nicht vergleichbare Erhebungen sind auszu-
schalten.

Für gewöhnlich ist es vor allem für an der Erhebung nicht Betei-
ligte schwierig, die Treffgenauigkeit der Ergebnisse einer Ernährungs-
erhebung zu beurteilen. Nützlich sind für diesen Zweck die Ergebnisse
von Pilotuntersuchungen, Validitätstests oder andere Vorprüfungen.
Unter Umständen liegen sie vor, auch wenn die Ergebnisse nicht
veröffentlicht wurden. Falls diese Resultate jedoch nicht existieren,
muß eine allgemeine Beurteilung ausreichen.

Besonders beachten sollte man die quantitativen Einteilungen,
d. h. die Art und Weise, wie Portionsgrößen geschätzt wurden. Wie
bereits erwähnt, kann dieser Faktor eine Quelle schwerwiegender
Irrtümer darstellen. Die quantitative Treffgenauigkeit von Nahrungs-
protokollen nach Gewicht ist den Schätzungen mit Hilfe von Nah-
rungsmodellen oder Haushaltsmaßen offensichtlich überlegen. Die
Fehlermöglichkeit ist dann besonders groß, wenn gar nicht erst versucht
wurde, die individuellen Portionsgrößen zu schätzen, sondern bei der
Berechnung der Ergebnisse für alle dieselben Standardportionsgrößen
benutzt wurden.
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7

Probleme und Fallgruben
einer Umrechnung von

Nahrungsmitteln in Nährstoffe

L. Kohlmeier

Normalerweise dienen als Beurteilungsgrundlage des Ernährungs-
zustands eher Nährstoffe als die Nahrungszufuhr, und das mit Recht.
Die physiologischen Bedürfnisse des Menschen liegen im Bereich der
Moleküle: Vitamine, Fette, Kohlenhydrate und einfache Elemente.
Ihre Kombination in der Erschaffung des interessanten, farbenfrohen,
geschmackhaltigen, wohlriechenden und nahrhaften Essens, das die
Menschen verzehren, ist physiologisch gesehen im allgemeinen weni-
ger wichtig. Nährstoffe dagegen sind für die Gesundheit grundlegend.
Die als unabdingbar oder wünschenswert betrachteten Mengen gründet
man auf die Ergebnisse von Entzugs- und Substitutionsstudien über
einzelne Nährstoffe und die Konsequenzen für die Gesundheit des
Menschen. Diese Untersuchungen bilden die Grundlage der emp-
fohlenen täglichen Zufuhr. Eine überhöhte Zufuhr entwickelt sich in
wachsendem Maße zu einem gesundheitlichen Problem, das seinen
Niederschlag in verschiedenen Ernährungsempfehlungen findet (1, 2).

In Kostuntersuchungen kann sich die Umsetzung der Erkenntnisse
über Nahrungsmittel in Nährstoffe, die für wissenschaftliche Unter-
suchungen notwendig ist, als ein teurer, frustrierender und anstrengender
Prozeß erweisen (3 -5). Die Aufgabe kann sich für den einzelnen
Nutzer leicht als zu umfangreich herausstellen. Außerdem gründet man
vielleicht wichtige Entscheidungen, Schlußfolgerungen und Ratschläge
auf diese Erkenntnisse und ist deshalb folglich von ihrer Validität
abhängig. Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit den Problemen
der Umrechnung von Nahrungszufuhrdaten in Nährstoffe.
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In ihrer einfachsten Form bedeutet die Umrechnung von Nahrungs-
zufuhrangaben in Schätzwerte über die Nährstoffzufuhr die Multipli-
kation der Verzehrsmenge eines bestimmten Nahrungsmittels mit der
Nährstoffmenge pro Verzehrseinheit. Wesentlich für die Umrechnung
sind die Informationen über die verzehrten Lebensmittel und ihren
Nährstoffgehalt. In der Praxis eröffnen sich bei diesem Prozeß in jeder
Phase potentielle Fallgruben. Sie können ihn behindern oder die
Interpretierbarkeit der Ergebnisse beeinflussen. Der Informationsbedarf
des Ernährungspolitikers oder Wissenschaftlers entscheidet darüber,
inwieweit zugrunde liegende Annahmen bestätigt werden können.

Annahmen bei der Umrechnung von Nahrungsmitteln in
Nährstoffe

Bei der Umrechnung von Nahrungsmitteln in Nährstoffe geht man im
allgemeinen von Annahmen über folgende Punkte aus:

- Mengen (die Menge des verzehrten Nahrungsmittels ist bekannt),

- Abfall (normalerweise wird keine Portion weggeworfen),

- Detailgenauigkeit (die Beschreibung der verzehrten Nahrungs-
mittel liegt vor und ist so genau, daß sie für die Zuordnung zu
den analytischen Ergebnissen der Tabellen über die Nahrungs-
mittelzusammensetzung ausreicht),

- Vollständigkeit (die Kostbeurteilungsmethode hat die Angaben
über alle verzehrten Nahrungsmittel erfaßt),

- Normalität (die Auskünfte über die Zufuhr stellen die normalen
oder üblichen Ernährungsgewohnheiten eines einzelnen oder
einer Gruppe dar),

Nährstoffveränderungen (Veränderungen im Nährstoffgehalt auf-
grund von Lagerung, Verarbeitung, Zubereitung, Behandlung
oder anderer Handhabung sind berücksichtigt),

- Werte (kein Wert fehlt, und für die verzehrten Lebensmittel in
der verzehrten Form liegen genaue Nährstoffangaben vor),

Entsprechungen und Ersatzstoffe (die benutzten Nährstoffangaben
stützen sich auf die Messung von Nahrungsmitteln mit ähnlicher
Zusammensetzung wie die verzehrten),

88



Datenbankmanagement und Programmierung (für die Umrech-
nung von Angaben über die Nahrungszufuhr mit Hilfe von
Nährstofftabellen stehen die notwendigen Ressourcen und das
notwendige Können zur Verfügung) und

Evaluierung der Zufuhrdaten (die berechneten Werte des
Nährstoffverzehrs spiegeln die dem Organismus zur Verfügung
stehenden Werte wider).

Nur selten werden alle diese Annahmen nachgeprüft. Die akzep-
tablen Toleranzgrenzen richten sich nach dem Verwendungszweck der
Ernährungsdaten. Beispielsweise stellt die Festlegung mittlerer Zu-
fuhrswerte der Grundnährstoffe oder der Energie für eine Gruppe
weniger hohe Ansprüche als die Ermittlung der Größe der Population,
die potentiell an Zinkmangel oder Aluminiumüberschuß leidet.

Die ersten fünf der angeführten Annahmen beziehen sich auf die
Qualität der Informationen über die Nahrungszufuhr eines einzelnen
oder einer Population. Nahrungsmittelbilanzen sind beispielsweise
bekanntermaßen wenig aussagekräftig im Hinblick auf Detail, Abfall-
schätzungen und Mengen ganz allgemein. Oft beschreiben Haushalts-
verzehrs surveys die individuelle Zufuhr nur unvollständig und ungenau.
Die individuelle Protokollierung der verzehrten Lebensmittel stört
tendenziell die Normalität des Verhaltens.

Die nächsten drei Annahmen beschäftigen sich mit den Begren-
zungen von Tabellen für Nahrungsmittelzusammensetzung und von
Datenbanken und mit den bei ihrer Verwendung in Bevölkerungsstudien
üblichen Fehlern. Im allgemeinen unterschätzt man, welche Arbeit es
macht, Nahrungsmittel in Nährstoffe umzurechnen. Man braucht spe-
zielles Können und besondere Ressourcen, um den Prozeß auch wirklich
zum Abschluß bringen zu können, wenn die Informationen erst einmal
vorliegen. Nach Erhebung und Analyse der Daten müssen die Ergebnisse
anhand zweckdienlicher Ernährungsstandards evaluiert werden (vgl.
Kapitel 10).

Mengen: Portionsprobleme
Genaue Angaben über die Verzehrsmengen sind absolut notwendig,
wenn man Nahrungsmittel in Nährstoffe umrechnet. Man kann Mengen
messen, schätzen, raten oder die Angaben auf irgendeine durchschnitt-
liche Portionsgröße gründen. Welche Methode man auch benutzt,
diese Informationen sind immer schwer zu bekommen.

Die Mengenangaben in Nahrungsmittelbilanzen stützen sich auf
Produktion, Export, Import und Umsatz. Sie sind ziemlich losgelöst
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von der individuellen Nahrungsaufnahme. Erhebungen über den Haus-
haltsverzehr messen die Mengen, die in den Haushalt gelangen, be-
rücksichtigen jedoch nicht, wie die Speisen zubereitet werden, wie sie
sich auf Familienmitglieder, Haustiere und Gäste verteilen. Selbst in
Individualstudien schwankt die Treffgenauigkeit der Angaben über
Portionsgrößen mit der benutzten Methode. Man muß erkennen, daß
systematische Fehler entstehen können, weil die Verzehrsmengen
nicht genau festgehalten werden oder sich die beobachtete Nahrungs-
aufnahme ändert, was alles in der Analyse zu berücksichtigen ist (5, 6).

Ein weiterer schwieriger Aspekt der Portion sgrößen ist der Miß-
brauch von Verzehrsmengen. Unerfahrene Nutzer von Daten über die
Lebensmittelzusammensetzung gehen mit den Mengenangaben oft
nicht korrekt um. Bei der Umrechnung übersehen sie vielleicht Dinge
wie Abfall, Ausgiebigkeit sowie den Unterschied zwischen Naß- und
Trockengewicht.

Abfall
Abfall ist die Nahrung, die von den Probanden nicht verzehrt wird. Er
kann zahlreiche Formen annehmen: in den Mülleimer geworfene
Nahrungsmittel, an den Hund verfüttertes Essen, verdorbenes Gemüse
oder schimmeliges Brot, abgeschnittene Teile von Früchten und Ge-
müsen, Haut oder Knochen von Geflügel, Rind- oder Schweinefleisch,
Fischgräten (wobei einige Leute diese Nahrungsmittel zubereiten und
ganz oder teilweise essen, andere sie vielleicht als nicht eßbar betrach-
ten) sowie Fleischfett, das abgeschnitten und nicht gesondert verzehrt
wird.

Abfall im Verhältnis zur Portionsgröße erfordert besondere Auf-
merksamkeit. Nachlässigkeit führt hier offensichtlich zur Überschätzung
der Portionsgrößen. Sie kann aber auch zur fehlerhaften Berechnung
der relativen Zusammensetzung der Ernährung führen. Berücksichtigt
man beispielsweise abgeschnittenes Fett, so kann das den prozentualen
Anteil der als Fett verzehrten Energie drastisch senken. Läßt man
dagegen das Knochengewicht von Frischfleisch oder T -bone- Steaks
außer acht, so überschätzt man die Portionsgröße. Haut, Schale und
Rinde haben wahrscheinlich eine unterschiedlichere Nährstoffzu-
sammensetzung als das Innere der Lebensmittel, und Schätzwerte über
die Nahrungszufuhr müssen den Annahmen in den Nährstofftabellen
entsprechen.

Kehren wir zu dem Beispiel des T -bone- Steaks zurück. Wenn es in
der Tabelle über die Lebensmittelzusammensetzung als gekaufte Por-
tion registriert wird und der Befragte sie (ohne den Knochen) als
verzehrt angibt, dann müßte man bei der Umrechnung, wenn diese
korrekt sein sollte, den Knochen theoretisch wieder hinzuzählen und
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das Gesamtgewicht mit Knochen schätzen. Ein Steak von 200 Gramm
mit 50 g Knochen enthält 9,9 g Fett und 20,9 g Protein pro 100 g.
Dasselbe Steak ohne Knochen hat 12,9 g Fett und 27,9 g Protein
pro 100 g. Einer dieser Schätzwerte muß korrigiert werden, bevor man
mit den Tabellenwerten arbeiten kann, und zwar je nachdem, ob der
Knochen im Kaufgewicht der Tabelle über die Lebensmittelzusam -
mensetzung enthalten ist. Normalerweise wird in den einleitenden
Kapiteln zu Tabellen über Lebensmittelzusammensetzungen die Grund-
lage der Schätzung erläutert, weshalb diese Abschnitte gründlich
gelesen werden sollten, bevor man mit den Werten arbeitet.

Detailliertheit der Lebensmittelbeschreibung
Wie detailliert das verzehrte Lebensmittel jeweils beschrieben wird,
richtet sich nach den Zielen der Untersuchung, die im voraus festgelegt
sein sollten. Beispielsweise erfordert die Einschätzung des Verhältnisses
der Zufuhr von mehrfach ungesättigten zu gesättigten Fettsäuren aus-
führliche Angaben über die Fettwerte der einzelnen Lebensmittel
sowie über die Art der verzehrten Öle und Margarinesorten. Die für die
Untersuchung interessanten Nährstoffe bestimmen den notwendigen
Detailliertheitsgrad. Er richtet sich auch nach den wichtigsten Quellen
des Nährstoffs und danach, wie weit verbreitet er in der Normalernährung
der untersuchten Gruppe ist.

Derartige Überlegungen führen zu einer Einschätzung der Zahl von
Lebensmitteln, für die individuelle Angaben benötigt werden, und
ermöglichen die Ermittlung der akzeptablen Informationshäufungen
(Lebensmittelgruppierung). Eine vernünftige und gut überlegte Lebens-
mittelgruppierung ist bereits im Planungsstadium wichtig, da die
Überbeschreibung" (detailliertere Sammlung und Kodierung von
Nahrungsmitteln als benötigt) teuer und zeitraubend ist.

Idealerweise wird jedem verzehrten Lebensmittel die entsprechende
Information über seinen Nährstoffgehalt beigegeben. Realistisch gesehen
aber sind die meisten Teilnehmer an individuellen Untersuchungen
nicht imstande, alle von ihnen verzehrten Lebensmittel genau zu
beschreiben. In Untersuchungen auf Haushaltsebene weiß derjenige,
der das Protokoll führt, normalerweise nicht genau, was andere Haus-
haltsmitglieder verzehren. Schätzungen in nationalen Nahrungs-
mittelbilanzen wiederum befassen sich im allgemeinen mit breiten
Lebensmittelgruppen, nicht mit einzelnen Lebensmitteln.

Damit das verzehrte Lebensmittel korrekt der Nahrungsanalyse
zugeordnet werden kann, die ihm am nächsten kommt, braucht man
sachdienliche Einzelangaben, sei es über die Art, wie Rindfleisch
geschnitten wird, über Apfelsorten oder die Sorte und den Fettgehalt
von Käse. Natürlich muß man hier oft von Annahmen ausgehen, da
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solche analytischen Werte nur für einen kleinen Teil der verfügbaren
Lebensmittel existieren und vielleicht noch nicht einmal neueren
Datums sind. Bei einigen Nährstoffen hat das u. U. weiter keine
Bedeutung, bei anderen dagegen kann es zu geradezu extremen
Unterschieden führen. Beispielsweise schwankt der Vitamin -C- Gehalt
von Apfelsorten um 100 %, und der Fettgehalt von Schweinefleisch hat
sich in den meisten europäischen Ländern im Laufe der Jahre erheblich
verändert.

Die Terminologie der Nahrungsbeschreibung ist wichtig. Sowohl
innerhalb der Länder als auch in verschiedenen Ländern können iden-
tische Lebensmittel unter verschiedenen Namen laufen, oder dieselbe
Bezeichnung bezieht sich auf völlig unterschiedliche Lebensmittel.
Wenn der Untersuchende Nährstoffanalysen aus anderen Ländern
übernimmt, muß er sich absolut sicher sein, daß dasselbe Rezept
benutzt wurde oder daß dieselben Teile der Zutaten als eßbar gelten
oder weggeworfen werden (7, 8).

Vollständigkeit
Jede Einschätzung der Ernährungsadäquatheit muß sich auf die Be-
wertung der Gesamternährung stützen. Man braucht einen vollständigen
Überblick über die verzehrten Nahrungsmittel, wenn man die Energie-
zufuhr oder die proportionalen Anteile der Zufuhr an Fetten, Kohlen-
hydraten, Protein und Alkohol berechnen will.

Eine Bewertung ist gleichfalls wichtig für die Einschätzung der
Mikronährstoffadäquatheit der Ernährung. Eine unvollständige Bewer-
tung führt möglicherweise dazu, daß man die Größe von unzulänglich
ernährten Gruppen überschätzt oder umgekehrt die Größe von Gruppen
mit überhöhten Verzehrsmengen unterschätzt.

Normalität
Annahmen über den Ernährungszustand von Gruppen und die sich
daraus ergebenden Maßnahmen müssen sich auf Angaben stützen, die
das normale oder übliche Verhalten der Gruppen widerspiegeln. Die
Leute essen von Tag zu Tag unterschiedlich, beziehen ihre Nah-
rungsmittel aus den unterschiedlichsten Quellen und reisen. Die
Auswahl und Verfügbarkeit von Lebensmitteln bestimmt sich auch
durch Volkswirtschaft, Markteinflüsse und jahreszeitlich bedingte
Angebote. Das typische Eßverhalten ist komplex und erfordert deshalb
eine breite Informationsbasis. Läßt man die tägliche Variation in den
Schätzungen über die Nahrungszufuhr außer acht, so läuft man Ge-
fahr, die Zahl der Leute mit niedriger oder hoher Zufuhr zu überschät-
zen. Viele Leute feiern und fasten ", d.h. sie regulieren ihre Zufuhr
über Tage und längere Zeiträume hinweg, statt sich an ein konstantes
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tägliches Verzehrsniveau zu halten. Man kann Korrekturen auf Grup-
penniveau vornehmen, wenn die individuelle Variation bekannt ist (9).
Die in Kapitel 6 und andernorts (9 -11) diskutierte Fähigkeit verschie-
dener Ernährungsbewertungsmethoden, Individual- oder Gruppennor-
malität abzubilden, ist sehr wichtig.

Nährstoffveränderungen
Die meisten Tabellen über Lebensmittelzusammensetzungen liefern in
erster Linie oder ausschließlich Angaben über den Nährstoffgehalt von
rohen oder nicht zubereiteten Nahrungsmitteln. Im allgemeinen liegen
keine Angaben über Veränderungen in der Nährstoffzusammensetzung
vor, die sich durch Erwärmen, Wasserzusatz (Kochen), Fettzusatz
(Braten) oder Sauerstoff- und Lichtexposition (Zerschneiden, Schälen)
ergeben.

Die Veränderungen der Nährstoffwerte bei der Nahrungszubereitung
lassen sich nur schwer extrapolieren. Aus Untersuchungen weiß man,
daß dies selbst mit den ausgeklügeltsten Formeln bestenfalls schlecht
möglich ist (12 -14). Dennoch muß man die verfügbaren Informationen
dazu ausnutzen, die für die Analysen grundlegend wichtigen Korrekturen
im Hinblick auf die Nährstoffveränderungen vorzunehmen (13). Man
hat dann zu entscheiden, wie großzügig man die Zubereitungsverluste
ansetzen will und wieviel Feuchtigkeit beispielsweise bei der Zube-
reitung verschwindet, und die jeweilige Entscheidung wird sich wohl
danach richten, ob es vernünftiger ist, sich positiv oder negativ zu
irren.

Im allgemeinen sind für eine korrekte Nährstoffumrechnung drei
Faktoren zu berücksichtigen:

die Art, in der die Tabellen über die Lebensmittelzusammenset -
zung die Daten darstellen (auf der Grundlage des Kaufgewichts
oder als eßbare Portionen),

- die tatsächlich weggeworfenen Teile (wie Apfel- und Kartoffel-
schalen, Fischgräten und Fleischknochen, abgeschnittenes Fett,
Soßen, Brühen und andere Flüssigkeiten) und

die Frage, ob die Einschätzung der Ergiebigkeit zubereiteter
Lebensmittel aus Rohwaren den bei der Zubereitung zu ver-
zeichnenden Gewinn oder Verlust an Feuchtigkeit und Fett
berücksichtigt hat (15).

Fehlende Werte
Wenn Angaben über die Nährwerte eines Lebensmittels fehlen, so
verhindert das natürlich eine Umrechnung. Nährwertangaben sind
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möglicherweise für einige Lebensmittel nur teilweise verfügbar. Außer-
dem stehen die Werte vielleicht für die verarbeitete Form, in der das
Lebensmittel tatsächlich verzehrt wird, überhaupt nicht zur Verfügung.

Das Problem der fehlenden Werte kann nur selten außer acht
gelassen werden. Wenn man die Nährstoffzufuhr berechnet, ohne diese
Werte einzurechnen, so ergeben sich im niedrigeren und höheren
Bereich der möglichen Zufuhr schlechtere Schätzungen. In diesen
Fällen müßte man beispielsweise zu der Schlußfolgerung gelangen,
daß die Bevölkerung im Schnitt täglich mindestens 500 mg Calcium
verzehrt, daß aber 10% der häufig verzehrten Lebensmittel, die Cal -
cium enthalten, in die Berechnung nicht eingeschlossen wurden. Der
Anteil der Ernährungsenergie aus Fetten, Kohlenhydraten, Alkohol
oder Protein läßt sich nicht abschätzen, wenn die Werte für diese
Nährstoffe fehlen, es sei denn, man trifft die dafür notwendigen
Korrekturen.

Korrektur bedeutet die Ersetzung des fehlenden Wertes durch
sachkundige Schätzungen oder durch eine Extrapolation aus ähnlichen
Lebensmitteln (16). Wenn keine Daten existieren, kann man die Schät-
zungen auf ähnliche Lebensmittel stützen. Ratsam ist es, die Korrekturen
ausgehend von wasser- oder fettfreien Gewichten vorzunehmen und
dabei nicht von äquivalenten Gesamt- oder Naßgewichten auszugehen.

Entsprechungen und Ersetzungen
Keine zwei Lebensmittel sind identisch. Der Nährstoffgehalt bestimmter
Lebensmittel kann sich ändern, und über die verschiedenen in einer
Gesellschaft verzehrten Lebensmittel liegen vielleicht nur spärliche
aktuelle Angaben vor. Deshalb muß man mit Entsprechungen arbeiten
und bei der Nährstoffumrechnung Ersetzungen vornehmen. Dabei ist
darauf zu achten, daß man für den jeweils interessierenden Nährstoff
eine zweckdienliche Strategie findet.

Um die Problematik der fehlenden Werte zu vermeiden, braucht
man Annahmen über die Ähnlichkeit von Lebensmitteln. Die verfüg-
baren Analysen wurden vielleicht auch von Arten gemacht, die für den
am Ort bestehenden oder jedenfalls vorherrschenden Verbrauch nicht
typisch sind. Unterschiede in Bodenbeschaffenheit, Erbanlagen oder
Tierfutter tragen zu den Unterschieden der Nährstoffzusammensetzung
ähnlicher Lebensmittelsorten bei. Leider liegen nur selten Angaben
über die Herkunft der Nahrungsmittel, über die Stichprobenlebensmittel
oder das Datum der Analyse vor. Zwei Überlegungen muß man bei der
Einbeziehung verfügbarer Informationen unbedingt berücksichtigen:

- Gleichen die analysierten Nahrungsmittel den üblichen oder
örtlichen Nahrungsquellen der gleichen Art und
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- inwieweit haben die zu Substitutionszwecken benutzten Nah-
rungsmittel unterschiedlicher Sorten einen im Hinblick auf den
jeweils interessierenden Nährstoff ähnlichen Gehalt?

Wenn zum Verzehr beispielsweise eine neue Sorte Käse gehört, die in
der Tabelle nicht auftaucht, dann stellt sich die Frage, ob sich sein
Calciumgehalt auf der Grundlage seines fettfreien Gewichts sinnvoll
aus dem bekannten Calciumgehalt des fettfreien Gewichts anderer
Käsesorten extrapolieren läßt.

Datenbankmanagement und Programmierkönnen
Alle, die sich vom Nullpunkt aus an die Aufgabe der Umrechnung von
Lebensmitteln in Nährstoffe gemacht haben, werden bestätigen, daß
man die unterschiedlichste Software braucht, um die Datensammlung,
das Redigieren, die Rezeptumrechnung, die Ergiebigkeits- und Be-
wahrungsfaktoren, die Konvertierung der Haushaltsmaßmengen und
die tatsächliche Umrechnung der Lebensmittel in Nährstoffe bewältigen
zu können. Notwendig ist dazu auch ein analytisches statistisches
Instrumentarium. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die für ein
umfassendes Ernährungsbewertungssystem notwendigen Dateien und
Softwarekomponenten.

Wurde die Datensammlung begonnen, ohne daß man sich über die
Anforderungen völlig im klaren war, kann die Analyse oft jahrelang
ins Stocken geraten oder muß vielleicht völlig aufgegeben werden
(17, 18). Besonders teuer und zeitraubend ist die Analyse der Protokolle
über die Nährstoffzufuhr von Einzelpersonen über eine Reihe von
Tagen (19, 20).

Bevor man ausgedehnte Anstrengungen unternimmt, eine neue
Nährstoffdatenbank aufzubauen oder Lebensmittel in Nährstoffe
umzurechnen, sollte man untersuchen, ob es nicht bereits ein System
gibt, das den Anforderungen der Untersuchung in etwa gerecht wird.
Die Eurofoods- Gruppe kann hier Kontakte vermitteln. Es gibt Ver-
zeichnisse von Datenbanken, erfahrenen Nutzern und von Software
(21, 22). Man sollte sich bereits in der Frühphase der Planung darum
kümmern.

Evaluierung der Daten über die Nahrungszufuhr
Wenn die Zufuhr geschätzt wurde, muß in weiteren Schritten bewertet
werden, wie genau sie den Nährstoffzustand widerspiegelt (23). Fak-
toren, die Resorption, Transport und Lagerung beeinflussen, können
die Nährstoffhinlänglichkeit verstärken oder hemmen. Man weiß bei-
spielsweise mittlerweile immer mehr über die Auswirkungen von
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Abb. 1: Elemente eines umfassenden
Ernährungsbewertungssystems
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Hemmfaktoren und Resorptionsverstärkern, was bereits zu Empfeh-
lungen für die Ermittlung der Adäquatheit von Ernährungseisen auf der
Grundlage von Bluteisen und Vitamin -C- Zufuhr geführt hat (24).

Wie man mit Tabellen über Lebensmittelzusammen-

setzungen umgehen sollte

Es gibt mindestens 160 gedruckte Tabellen über Lebensmittelzusam-
mensetzungen, die die Nährstoffzusammensetzungswerte für eine Reihe
von Lebensmitteln liefern. Ein Vergleich der in Europa am weitesten
verbreiteten zeigt, daß sie durchschnittlich 700 Lebensmittel und 45
Nährstoffe anführen (25).

Allerdings kann man sich kaum einen Eindruck vom Gesamtumfang
der über Lebensmittel und Nährstoffzusammensetzung zur Verfügung
stehenden Informationen verschaffen, wenn man einfach die Zahl der
Tabellen mit der Zahl der darin angeführten Lebensmittel multipliziert.
Bei den meisten der in den Tabellen angegebenen Lebensmittel handelt
es sich in Wirklichkeit um Wiederholungen von Primärnahrungsmitteln
anderer Tabellen, wobei man sich die Werte weitgehend aus einer
gemeinsamen Quelle holt, meist aus den Tabellen des amerikanischen
Landwirtschaftministeriums oder bei Souci und anderen für die
Bundesrepublik Deutschland (26). Unzulänglich ist es auch, wenn man
die Zahl der Lebensmittel mit der Zahl der Nährstoffe in einer Tabelle
multipliziert, da diese Tabellen nur selten alle Nährstoffe für alle
Lebensmittel angeben. Außerdem fehlen viele Werte.

Man sollte sich klar machen, daß die in einer Tabelle dargestellte
analytische Information normalerweise von den Autoren redigiert und
zahlreichen anderen Quellen entnommen wurde. Nur wenige Tabellen
stützen sich ausschließlich auf analytische Originalwerte. Auch Unter-
schiede in Sprache und Terminologie, Tabellenaufstellung und - struktur
sowie unterschiedliche Grundannahmen können ausländische Nutzer
daran hindern, die so verfügbare Information korrekt anzuwenden. Wie
bereits angeführt wurde, müssen die Einleitungen zu den Tabellen
unbedingt gründlich gelesen werden (25).

Schlußfolgerung

Die Umrechnung von Lebensmitteln in Nährstoffe ist voller Fallgruben.
Das Bewußtsein dieser Problematik sollte potentielle Nutzer jedoch
nicht lähmen, sondern sie nur zu noch größerer Akribie anspornen und
damit dazu, neue Umrechnungen und die Interpretation früherer
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Ergebnisse zu verbessern. Man sollte allen, die diese undankbare
Aufgabe auf sich nehmen, Anerkennung zollen, denn es handelt sich
dabei um ein einzigartiges und unabdingbares Element eines Ernäh-
rungsinformationssystems.
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8

Berechnungen nach
Nahrungsmittelbilanzen und

Daten aus Haushaltsausgaben-
erhebungen - wie muß die

Datenbank aussehen?

D.A.T. Southgate

Nahrungsmittelbilanzen

Die Daten aus Nahrungsmittelbilanzen können nützliche Informationen
für eine Ernährungspolitik liefern. Allerdings muß man bei der Berech-
nung auf der Grundlage solcher Daten ihre Begrenzungen erkennen
und sich darauf einrichten, zugleich aber die Daten maximal nutzbar
machen. Berechnungen der Nährmittelwerte aus Nahrungsmittelbilan -
zen setzen idealerweise eine besondere Datenbank voraus, die Nah-
rungsmittel in Nährstoffe umwandeln kann. Es könnte sich dabei um
ein besondere Beschränkungen enthaltendes Teilset einer umfassenden
Datenbank über Nahrungszusammensetzung handeln. In der Praxis ist
für diese Art der Umrechnung allerdings eine gesonderte Datenbank
wünschenswert. Die Charakteristika einer solchen Datenbank sollten
sich auf die darin enthaltenen Lebensmittel, die aufgenommenen
Nährstoffwerte und die damit anzustellenden Berechnungen und Ana-
lysen beziehen.

Lebensmittel und ihre Beschreibung
Nahrungsmittelbilanzen werden normalerweise auf En -gros- oder
Warenniveau zusammengetragen, weshalb es sich dabei um Sammel-
daten handelt. Normalerweise beziehen sie den nichtmenschlichen
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Verzehr ein und umfassen möglicherweise auch einige Prognosen über
obligatorische Verarbeitungsverluste. Da die Daten auf einem Niveau
zusammengestellt werden, das vor der Verarbeitung liegt, enthalten sie
keine Schätzwerte für Verluste von eßbarem Material, die beim Weg
der Ware durch die Nahrungsmittelkette entstehen.

Die gemessenen Lebensmittelkategorien beschränken sich auf die
wichtigsten Warengruppen, so daß die Elemente der Datenbank diesen
Kategorien genauestens entsprechen sollten. Aus Ernährungsgründen
mögen sich manche in der Zusammensetzung unterscheiden, die Kate-
gorien sollten jedoch so aufgeteilt sein, daß die Lebensmittel soweit
möglich zusammenhängend dargestellt werden. Beispielsweise muß
Fleisch aufgrund seiner unterschiedlichen Fettzusammensetzung in
Rind -, Lamm- und Schweinefleisch aufgeteilt werden.

Die einzelnen Elemente sollten die für das Meßniveau benutzten
Bezeichnungen erhalten, das heißt, die Systemdeskriptoren sollten
sich genauestens auf das Meßniveau beziehen. Innerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaft könnte die Terminologie des gemeinsamen Zoll -
tarifregisters die Grundlage für die Bezeichnung von Lebensmitteln
abgeben. Die Datenbank würde deshalb nur eine begrenzte Zahl von
Lebensmittelkategorien enthalten. 200 -500 Lebensmittel könnten die
Messungen vermutlich ausreichend detailliert repräsentieren.

Nährstofferfassung
Gegenwärtig beschränkt sich die Nährstoffberechnung aus der Lebens-
mittelversorgung auf den Energiewert und die Makronährstoffe, d. h.
Proteine, Fette und Gesamtkohlenhydrate. Auf dieser Ebene kann man
nicht wirklich abschätzen, was bei der Lagerung und Verarbeitung an
eßbaren Teilen oder labilen Konstituenten verlorengeht. Detaillierte
Berechnungen sind möglicherweise logisch nicht valide, und die in
allen Einzelheiten berechnete Nährstoffversorgung ist u. U. nicht sinn-
voll. Deshalb ist eine spezifische Datei wünschenswert, damit die
Berechnung von nicht haltbaren Werten verhindert wird.

Erstrebenswert und möglich wäre es jedoch, die Nährstofferfassung
so auszuweiten, daß sie auch eine Aufschlüsselung der Fette in die
wichtigsten Gruppen (gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach
ungesättigte Fettsäuren) enthält, und man könnte auch die Kohlenhydrate
in Zucker und komplexe Polysaccharide und, falls die Daten vorliegen,
in Stärke und verschiedene Arten von Ballaststoffen aufgliedern.

Die Datenbank und was man damit machen kann
Eine sachgerechte Datenbank würde somit maximal 500 Elemente mit
10 Kategorien enthalten: Energie, Protein, Gesamtfett und gesättigte,
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einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren sowie
Gesamtkohlenhydrate und Zucker, Stärke und Ballaststoffe. Eine Da-
tenbank dieser Größe dürfte für den europäischen Rahmen, aber auch
global gesehen ausreichen. Um damit arbeiten zu können, brauchte
man nur einen PC mittlerer Kapazität.

Eine solche Datenbank erlaubt die Berechnung der Gesamtversor-
gung mit Nährstoffen, ausgedrückt als Pro -Kopf- Angaben oder ge-
wuchtete Konsumeinheiten (nach der demographischen Struktur einer
Bevölkerung), ermöglicht es darüber hinaus aber auch, Verzehrge-
wohnheiten anhand von Nährstoffen zu beschreiben. Wie in Kapitel 4
erwähnt wurde, beschreiben Lebensmittelversorgungsdaten jedoch nur
die Verfügbarkeit von Lebensmitteln oder Nährstoffen, nicht aber
ihren Verzehr. Die in Nährstoffen ausgedrückten Verzehrgewohnheiten
sind höchstwahrscheinlich jedoch repräsentativer für das tatsächlich
Verzehrte als eine Darstellung in Lebensmitteln. Verzehrgewohnheiten
lassen sich auch für einzelne Lebensmittel und Lebensmittelgruppen
berechnen. Letzteres würde eine umfangmäßig zu bewältigende mehr-
dimensionale Analyse erfordern, obgleich prinzipiell eine Analyse in
n -1- Dimensionen möglich ist, wenn n die Zahl der Lebensmittel
angibt.

Vergleiche von Verzehrgewohnheiten und Krankheitsinzidenz
liefern möglicherweise mehr Informationen als eine Analyse nach
Makronährstoffen in Energieprozenten. Letztere Methode ist einfach
und zweidimensional; die inhärenten Schwankungen in der Zusam-
mensetzung der Nährstoffzufuhr beschreibt sie jedoch unzulänglich.
Wie bereits gesagt, sollten solche Vergleiche nur zur Aufstellung von
Hypothesen vorgenommen werden.

Haushaltsausgabenerhebungen

In Haushaltsausgabenerhebungen wird der Lebensmittelverzehr auf
Einzelhandelsebene gemessen. In vielen Studien werden zwar Abstriche
für nicht eßbare Teile der gekauften Lebensmittel gemacht, doch damit
lassen sich die Unterschiede des Nährstoffgehalts von gekauften und
verzehrten Lebensmitteln nur näherungsweise abschätzen. Haushalts-
ausgabenerhebungen stellen auch spezifische Anforderungen an die
Datenbank, damit man den Beschränkungen der Meßebene gerecht
werden und die Berechnung der Nährstoffzusammensetzung in logi-
schen Grenzen halten kann. Diese Anforderungen beziehen sich auf die
Zahl der Lebensmittel und ihre Identifikation, das Spektrum der
Nährstoffe in der Datenbank und die Reichweite der möglichen stati-
stischen Analyse.
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Lebensmittel
Die Zahl der auf Einzelhandelsebene verfügbaren Lebensmittel ist
riesig, wenn alle unterschiedlichen Warensorten festgehalten werden.
Analysen der Nahrungszufuhr zeigen jedoch, daß in den meisten
Gesellschaften etwa 200 Lebensmittel 80-90% des gesamten Le-
bensmittelverzehrs ausmachen (1). Die Treffgenauigkeit bei der Iden-
tifizierung von Lebensmitteln und der Aufzeichnung der gekauften
Mengen erlaubt in vielen Untersuchungen die Verwendung von Ober-
begriffen für Lebensmittel, vorausgesetzt, die dadurch erfaßten Le-
bensmittel ähneln sich in ihrer Zusammensetzung. Die Unterschiede
zwischen den Markenartikeln oder dem Gütegrad vieler Lebensmittel
sind nicht signifikant, wenn man sie an der Genauigkeit der Auf-
zeichnung des Gesamtverzehrs eines Haushalts mißt. Eine Datenbank
von etwa 1000 Lebensmitteln würde somit den Nährstoffkonsum von
Haushalten einigermaßen verläßlich beschreiben. Außerdem verweist
der Einsatz von gewichtenden Faktoren zum Ausgleich der Unterschiede
in der Haushaltsstruktur nach Alter, Geschlecht und Zahl der Mitglie-
der auf die begrenzte Wiederholungsgenauigkeit und Treffgenauigkeit
von Berechnungen nach Haushaltsausgabenerhebungen. Eine stark
detaillierte Datenbank mit einer großen Anzahl von Lebensmitteln
könnte den Pseudoanschein einer verbesserten Treffgenauigkeit er-
wecken. Stockley u. a. (2) stellten dazu fest, daß die Aufzeichnung der
individuellen Zufuhr aufgrund von 60 Lebensmittelgruppen die nach
der Doppelkostanalyse beurteilte Nährstoffzufuhr besser oder sogar
genauer beschrieb als eine detailliertere Datenbank.

Nährstofferfassung
Da bei der Lebensmittelzubereitung sehr viel Abfall anfällt, lassen
sich die Konsequenzen für den Nährstoffgehalt auf diesem Niveau
nicht sonderlich genau beschreiben. Bekanntlich läßt sich die Zufuhr
von Vitamin C und (wahrscheinlich) Folsäure nur schwer durch Be-
rechnung ermitteln, und die Kochsalzwerte schwanken stark, was
gute Gründe dafür liefert, diese Nährstoffe aus den Analysen von
Haushaltsausgabenerhebungen auszuschließen. Werden diese Nähr-
stoffe jedoch aufgenommen, dann sollten die Datenprogramme auto-
matisch Warnsignale für den Nutzer bereithalten, die anzeigen, daß es
sich um Näherungswerte handelt. Man könnte in die Programme eine
automatische Abrundung einbauen, so daß der Anschein der Treff-
genauigkeit vermieden wird. Erfaßt werden sollten die Gesamtfeuch-
tigkeit sowie eine sinnvolle Zahl von Nährstoffen, d. h. Proteine,
Fette, die wichtigsten Fettsäuregruppen, Zucker, Stärke, Ballaststoffe,
die wichtigsten Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Phosphor, Zink und
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Natrium sowie Eisen, mit Warnsignalen), außerdem die wichtigsten
Vitamine (Vitamin A, die Karotine, die Vitamine D und E, Thiamin
(Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Niacin (Vitamin B5), Vitamin
B6 und Vitamin C sowie Folsäuren, mit Warnsignalen).

Berechnungen und Analysen
Wie sich die Nährstoffversorgung auf die einzelnen Haushaltsmitglieder
verteilt, läßt sich nicht direkt berechnen. Man kann auf dem nach Alter,
Geschlecht oder Körpergröße basierenden Bedarf eine Gewichtung
vornehmen und dann davon ausgehen, daß sich die Gesamtlebens -
mittelversorgung des Haushalts nach diesen Anforderungen verteilt.
Es hat sich jedoch erwiesen, daß diese Annahme für zahlreiche Nährstoffe
nicht zutrifft. Eine Verzehrgewichtung (vgl. Kapitel 5) liefert deshalb
nur einen allgemeinen Fingerzeig im Hinblick auf die angemessene
Lebensmittelversorgung der Haushaltsmitglieder.

Wie Nahrungsmittelbilanzen, so bieten auch Haushaltsausgaben -
erhebungen, da sie die Verzehrgewohnheiten nach den wichtigsten
Lebensmittelgruppen aufgliedern, ein potentielles Instrument zur mehr-
dimensionalen Analyse (definiert durch n -1- Dimensionen, wobei n
die Zahl der Lebensmittelgruppen angibt). Eine solche Analyse liefert
möglicherweise mehr Informationen als eine in Energieprozenten
ausgedrückte Analyse nach Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten.

Nützlich könnte auch eine detaillierte mehrdimensionale Analyse
mit Werten für verschiedene Nährstoffe sein. Varianten sollten analysiert
werden, um Kovarianzen zur Begrenzung der Dimensionenanzahl zu
etablieren.

Form einer Datenbank für Haushaltsausgaben
Da die Nährstoffe in den meisten umfassenden Datenbanken ähnlich
erfaßt würden, könnte eine Datenbank für Haushaltsausgaben Teil
jeder großen Ernährungsdatenbank sein. Innerhalb eines einheitlichen
Marktes wie dem für die Europäische Gemeinschaft vorgeschlagenen
könnte man jedoch auf diesem Niveau eine einzige Datenbank aufbauen,
die einen Umfang von sagen wir 5000 Lebensmitteln hätte und sich in
PCs speichern ließe. Damit ergäbe sich ein breiter Anwendungsbereich.
Deshalb wäre es vielleicht vorteilhaft, gekaufte Lebensmittel in eine
gesonderte Datei für Haushaltsausgabenerhebungen zu speichern.
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9

Vergleich von Ernährungsdaten
aus unterschiedlichen Quellen:

einige Beispiele

W. Sekula, W. Becker, A. Trichopoulou u. G. Zajkas

Im allgemeinen kommen Ernährungsdaten aus unterschiedlichen Phasen
der Lebensmitteldistributionskette und werden auch unterschiedlich
erhoben. Deshalb liefern die Daten, wie bereits in den vorhergehenden
Kapiteln betont wurde, auch unterschiedliche Informationen. In den
meisten Ländern sind die Daten nicht für alle Phasen gleichzeitig
verfügbar. Einige Länder erstellen beispielsweise keine Nahrungsmit-
telbilanzen und müssen sich deshalb auf die Informationen von FAO
oder OECD oder aber auch auf Haushaltsausgabenerhebungen verlassen.
In diesem Kapitel werden einige Ernährungsdaten aus unterschiedlichen
Quellen miteinander verglichen, so daß Unterschiede und Ähnlichkeiten
deutlich werden.

FAO- und OECD -Nahrungsmittelbilanzen

Informationen auf internationaler Ebene über die Pro -Kopf- Versorgung
mit Lebensmitteln und Nährstoffen werden von FAO (1) und OECD
(2) veröffentlicht.

OECD -Nahrungsmittelbilanzen
Die FAO -Nahrungsmittelbilanzen wurden in Kapitel 4 beschrieben,
auf die gleiche Weise folgt hier nun eine kurze Beschreibung der
OECD -Nahrungsmittelbilanzen. Mitte der 50er Jahre begann die OECD
die jedes Jahr aus den Mitgliedsländern eingegangenen Nahrungs-
mittelbilanzen zu veröffentlichen. Bis 1967 enthielt jede Ausgabe nur
eine geringe Menge jährlicher Daten. 1968 erhielt die Reihe dann ihren
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heutigen Titel. Seither wurden sieben weitere Bände gedruckt, wobei
sich die erfaßten Zeiträume erheblich überschneiden:

Jahr der Veröffentlichung Erfaßter Zeitraum

1968 1954 -1966
1970 1960 -1968
1973 1955 -1971
1975 1955 -1973

1978 1970 -1975
1981 1964 -1978

1985 1973 -1982
1988 1976 -1985

Die OECD -Nahrungsmittelbilanz umfaßt 23 Länder: Australien,
Belgien und Luxemburg (in der Belgisch -Luxemburgischen Wirt-
schaftsunion), Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Irland, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Neuseeland,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, Türkei, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten. Mit
der Ausnahme von Griechenland und Island werden alle Mitgliedstaaten
erfaßt. Die OECD behauptet zwar, in diesen beiden Ländern gebe es
keine Nahrungsmittelbilanzen, in der FAO -Statistik sind beide jedoch
enthalten. Mit Ausnahme der Türkei gilt wohl für alle diese Länder,
daß sie eine Marktwirtschaft entwickelt haben. Der Deckungsgrad der
OECD -Nahrungsmittelbilanz unterscheidet sich demnach erheblich
von dem der FAO, deren neuester Bericht nahezu 150 Länder einschließt
(1).

Die OECD entnimmt ihre Daten den Antworten auf jährlich an
nationale staatliche Stellen verschickte Fragebogen zu Nahrungsmittel-
bilanzen. Für die Europäische Gemeinschaft werden die Daten, die die
Mitgliedstaaten an das Statistische Büro der Europäischen Gemein-
schaften einschicken, gründlich ausgewertet.° Für jedes Land geben
die OECD -Veröffentlichungen Erläuterungen über den Bezugszeitraum
und die Quelle der benutzten Informationen.

Die Gesamtverfügbarkeit einer bestimmten Ware ist die Summe
aus Produktion, Schwankungen in der Lagerhaltung und Importzahlen,
von der die Exportzahlen abgezogen werden. Die Nutzbarmachung

° Monnier, T., Leiter, External Relations Division, OECD (persönliche
Mitteilung).
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umfaßt Viehfutter, Saatgut, die Verarbeitung zu Lebensmittelprodukten,
die Verarbeitung zu industriellen Produkten, Abfall und statistische
Unterschiede. Nach OECD -Methodik ergibt die Gesamtverfügbarkeit
minus Nutzbarmachung den menschlichen Bruttokonsum. Der mensch-
liche Nettokonsum entspricht dann dem mit der Extraktionsrate multi-
plizierten menschlichen Bruttokonsum. Einige Produkte werden vor
dem Verzehr verarbeitet, was einen Teil des für den menschlichen
Bruttokonsum angegebenen Gewichts eliminiert. Beispielsweise redu-
ziert das Mahlen von Kornprodukten vor dem Konsum ihr ursprüngli-
ches Gewicht um ungefähr ein Viertel. Die als Extraktionsrate angege-
bene Prozentzahl ist der Koeffizient, mit dem das Ausgangsgewicht
multipliziert werden muß, damit man das nach der Verarbeitung
verbleibende Gewicht erhält (2).

Der Pro -Kopf- Konsum wird geschätzt, indem man den mensch-
lichen Nettokonsum durch Bevölkerungszahl teilt. Die OECD arbeitet
hier mit zwei Konzepten, einmal der De- facto -Bevölkerung, d.h. der
Anzahl der zum Zeitpunkt der Volkszählung tatsächlich im Land
anwesenden Leute, und zum anderen mit der De- jure -Bevölkerung,
d. h. mit den zum Zeitpunkt der Volkszählung in dem betreffenden
Land ansässigen Leuten. Der Pro -Kopf- Verzehr wird in Kilogramm
pro Jahr und in Gramm pro Tag angegeben. Der Pro -Kopf- Verzehr von
Energie, Protein und Fetten wird mit Hilfe der in den OECD- Veröf-
fentlichungen angegebenen Nährstoffumrechnungsfaktoren berechnet.

In der Darstellungsweise ähnelt die OECD -Nahrungsmittelbilanz
derjenigen der FAO. Das ist nicht weiter überraschend; dank der
Bemühungen der FAO bauen die Länder ihre Nahrungsmittelbilanzen
nämlich nach einer einheitlichen Technik auf. Die vierte Tagung der
FAO -Konferenz verabschiedete eine Resolution, in der empfohlen
wird, die Regierungen zur Ausarbeitung ihrer eigenen Nahrungsmittel-
bilanzen anzuregen, außerdem sollte die FAO in den Fällen Hilfestellung
leisten, in denen die Länder diese Aufgabe als schwierig empfinden
(3). Das führte zur Veröffentlichung eines Handbuchs für die Länder
(4). Zwischen den Nahrungsmittelbilanzen der FAO und der OECD
bestehen allerdings auch weiterhin kleinere Unterschiede, beispielsweise
in den benutzten Definitionen. Während die FAO Begriffe wie Stock
Changes" und Domestic Supply" benutzt, arbeitet die OECD mit
Stock Variations" und Total Indigenous Consumption".

Vergleichende Analyse der FAO- und OECD -Daten

Die Analyse stützt sich auf Daten aus neueren FAO- und OECD -
Veröffentlichungen (1, 2), wobei sich der Vergleich auf die europäischen
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OECD- Mitgliedstaaten beschränkt. Erfaßt wurden die Daten über den
Pro -Kopf- Verbrauch an Energie und Proteinen und über die Fettzufuhr
in diesen Ländern. Die FAO -Angaben wurden als Dreijahresdurchschnitt
veröffentlicht, der Dreijahresdurchschnitt für die OECD -Angaben
dagegen wurde von den Autoren selbst berechnet.

Waren
Die OECD -Warenliste umfaßt über 70 Einzelwaren in 13 Kategorien.
Die FAO -Liste ist umfassender und enthält etwa 300 einzelne Waren in
17 Kategorien. Die Nahrungsmittelbilanz eines einzelnen Landes umfaßt
zwar nie alle Waren der beiden Listen, die detailliertere Darstellung
macht jedoch die FAO -Liste aufschlußreicher.

Die beiden Warenlisten unterscheiden sich hauptsächlich in der
Gruppierung, Behandlung und Präsentation der Produkte (Tabelle 1).
Die von der FAO benutzten Warengruppen schließen zudem Kategorien
wie Gewürze, Stimulantien und alkoholische Getränke ein, die von der
OECD nicht berücksichtigt werden. Da Alkohol einen erheblichen
Energiewert besitzt, mag das wesentlich zu den Unterschieden der
Gesamtenergieverfügbarkeit unter einigen europäischen Ländern
beitragen. Die Daten für diese Länder zeigen deshalb u.U. merkbare
Unterschiede, je nachdem, ob Alkohol eingeschlossen wird oder nicht.

Die Abbildungen 1 -4 vergleichen die Pro -Kopf- Versorgung mit
einigen Waren in 18 europäischen Ländern (die Angaben für zwei
Länder sind in der Belgisch- Luxemburgischen Wirtschaftsunion
zusammengefaßt). In allen Ländern, außer in der Türkei, zeigen die
FAO -Nahrungsmittelbilanzen eine erheblich höhere Pro -Kopf-
Versorgung mit Getreide als die OECD -Daten (Abb. 1). Außerdem
schwanken die OECD -Daten für Getreide stark von Jahr zu Jahr. Zum
Beispiel erhöhte sich die Pro -Kopf- Versorgung mit Weizen in der
Türkei 1979 im Vergleich zum vorausgegangenen Jahr um etwa 20 %,
fiel 1980 um 20% und blieb 1981 stabil. Die Getreideversorgung in
Belgien und Luxemburg, die sich einige Jahre lang unverändert bei
etwa 70 kg pro Kopf der Bevölkerung gehalten hatte, fiel 1979
plötzlich auf 53 kg ab und stieg 1981 -1982 erneut auf 70 kg an. In
Norwegen kam es zwischen 1981 und 1982 zu einem ähnlichen
plötzlichen Abfall.

Ähnlicher sind sich die beiden Quellen in ihren Angaben über die
Eierversorgung (Abb. 2). Abbildung 3 und 4 zeigen die großen
Unterschiede in den Angaben über Obst und Gemüse. Auch bei Waren
wie Kartoffeln, Zucker, Fleisch und Milch unterscheiden sich die
Angaben.

Diese Unterschiede dürften mehrere Erklärungen haben. Die erste
betrifft die Erfassung und Klassifikation der Waren. Nach Auskunft

110



Tabelle 1: Darstellung der verschiedenen Lebensmittelgruppen
in FAO- und OECD -Nahrungsmittelbilanzen

Lebensmittel-
gruppe

Darstellung in:

FAO- Nahrungs-
mittelbilanz

OECD- Nahrungs-
mittelbilanz

Cerealien

Zucker

Kartoffeln

Hülsenfrüchte

Nüsse

Gemüse und
Obst

Fisch

Milch

Fette und Öle

Alkoholische
Getränke

Cerealien (in ganzen
Körnern)

Rohzucker, Puderzucker,
Sirup und andere Zucker-
arten sowie Honig

Kartoffeln

Trockenbohnen und
-erbsen

Nüsse und Ölsamen

Frisch- und Trocken-
gemüse, zubereitetes
Gemüse und Obst
(einschl. Saft)

gewicht oder Gewicht in
ausgenommenem
Zustand) und Innereien
(in Produktgewicht)

Frischfisch und Produkte
(in Frischfischgewicht)

Frischmilch, Rahm, Molke,
Kuhvollmilch, Käse

Margarine, Pflanzenöl,
Butter und andere anima-
lische Fette (in Produkt-
gewicht)

Alle Malzgetränke, Weine
und Spirituosen

Cerealien (als Mehl
und Körner)

Raffinierter Zucker
Sirup und Honig

Kartoffeln und Kartof-
felmehl

Hülsenfrüchte

Baumnüsse, Kastanien

Frisch- und Konserven-
gemüse und Obst (für
die EG in Produkt-
gewicht)

(als Frisch -
fleischgewicht oder
Gewicht in ausgenom-
menem Zustand) und
Innereien (in Produkt-
gewicht)

Frischfisch und Produkte
(unterschiedlich erfaßt)

Vollmilch und Produkte
(darunter Milch für
Rahmproduktion sowie
Magermilch und Produk-
te), Käse und Trocken-
milch

Butter und Margarine
(in Produktgewicht),
Gesamtfett (als reine
Fette)

Alle Malzgetränke und
Weine

Quelle: FAO food balance sheets, 1979-81 average (1) und OECD food consumption
statistics 1973 -1982 (2).

111



Abb. 1: Pro -Kopf- Versorgung mit Cerealien
nach FAO- und OECD -Angaben, Durchschnitte 1979 -1981
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Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (1) und OECD food
consumption statistics 1973 -1982 (2).

der FAO lassen sich beispielsweise die großen Unterschiede in den
Obst- und Gemüseangaben für die Türkei möglicherweise auf eine
unterschiedliche Klassifizierung der Wassermelone zurückführen. Die
FAO betrachtet sie als Obst, oft aber gilt sie als Gemüse. Tatsächlich
sind denn auch die FAO- und OECD- Gesamtangaben für Obst und
Gemüse nahezu identisch. Dennoch aber sollte das Problem der
Unterschiede zwischen den Datensets genauer analysiert werden.
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Abb. 2: Pro -Kopf- Versorgung mit Eiern
nach FAO -und OECD -Angaben, Durchschnitte 1979 -1981
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Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (1) und OECD food
consumption statistics 1973 -1982 (2).

Nährstoffe
Die Abbildungen 5 -7 zeigen die Unterschiede in der Pro -Kopf-
Verfügbarkeit von Energie, Protein und Fett in denselben Ländern.
Aus Vergleichbarkeitsgründen wurde der Alkohol aus den FAO -Daten
ausgeschlossen. Die OECD -Angaben liegen für die meisten Länder
höher. Dabei handelt es sich oft sogar um erhebliche Unterschiede.
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Abb. 3: Pro -Kopf- Versorgung mit Obst
nach FAO -und OECD -Angaben, Durchschnitte 1979 -1981
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Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (1) und OECD food
consumption statistics 1973 -1982 (2).

Interessanterweise sind diese Datenunterschiede in keiner Weise
strukturiert, so daß sich daraus keine systematische Ursache erschließen
läßt. Die Türkei bietet ein extremes Beispiel. Die Angaben für die
Energie- und Proteinversorgung in der Türkei gehören in den OECD -
Daten zu den höchsten, in den FAO -Daten zu den niedrigsten. Die
Hauptursache für die hohe Energieversorgung in den OECD -Daten ist
die außerordentlich hohe, aber unwahrscheinliche Versorgung mit
Weizen im Jahr 1979. Diese Beobachtung hat schwerwiegende
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Abb. 4: Pro -Kopf- Versorgung mit Gemüse
nach FAO -und OECD -Angaben, Durchschnitte 1979 -1981
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Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (1) und OECD food
consumption statistics 1973 -1982 (2).

Konsequenzen; denn die beiden Datensets können ganz unterschiedliche
Schlußfolgerungen auslösen.

Unterschiede werden sogar in relativen Angaben deutlich, wie
beispielsweise bei den Prozentzahlen für die Gesamtenergie aus
Proteinen (Abb. 8) und Fetten (Abb. 9) oder bei der Zusammensetzung
der Energiezufuhr. In 11 Ländern liegt der Energieanteil aus Fetten
höher als in den OECD -Angaben; entsprechend ist der prozentuale
Anteil der Energie aus Kohlenhydraten in den FAO -Angaben für
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Abb. 5: Pro - Kopf- Versorgung mit Gesamtenergie
nach FAO -und OECD -Angaben, Durchschnitte 1979 -1981
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Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (1) und OECD food
consumption statistics 1973 -1982 (2).

13 Länder höher. Vergleiche zwischen den Ländern zeigen, daß sich
die Angaben in den beiden Datensets bis auf wenige Ausnahmen
tatsächlich alle unterscheiden.

Die Unterschiede der relativen Energieanteile aus Nährstoffen
spiegeln sich in den Warengruppen wider. Der Beitrag zur Gesamtenergie
aus Cerealien, Kartoffeln und Zucker liegt in den FAO -Angaben
normalerweise höher. Diese Unterschiede haben ihre Ursachen haupt-
sächlich in einer unterschiedlichen Aufstellung der Warenversorgung
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Abb. 6: Pro - Kopf- Versorgung mit Proteinen
nach FAO -und OECD -Angaben, Durchschnitte 1979 -1981
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Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (1) und OECD food
consumption statistics 1973 -1982 (2).

und unterschiedlichen Faktoren für die Umrechnung von Lebensmitteln
in Nährstoffe. Die höhere Proteinversorgung in den OECD -Daten läßt
sich teilweise auf die höheren Angaben für die Milchversorgung
zurückführen. Schwerer zu erklären dagegen ist die nach OECD -Daten
in vielen Ländern höhere Fettversorgung. Teilweise sind daran
möglicherweise unterschiedliche Umrechnungsfaktoren schuld. Selbst-
verständlich spiegeln die Unterschiede der Energieversorgung die
kumulativen Unterschiede in der Fett -, Protein- und Kohlenhydrat -
versorgung wider.
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Abb. 7: Pro -Kopf- Versorgung mit Fetten
nach FAO -und OECD -Angaben, Durchschnitte 1979 -1981
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Quelle: FAO food balance sheers, 1979 -81 average (1) und OECD food
consumption statistics 1973 -1982 (2).

Schlußfolgerungen
Die von FAO und OECD veröffentlichten Nahrungsmittelbilanzen
werden zwar ähnlich zusammengestellt, sind aber nicht identisch. Sie
unterscheiden sich in der Erfassung, Gruppierung und im Verarbei-
tungsniveau der Waren und möglicherweise auch in den Nährstoffum-
rechnungsfaktoren. Folglich werden für die meisten Länder in der Pro -
Kopf- Versorgung mit bestimmten Waren sowie in der Gesamtenergie-
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Abb. 8: Prozentualer Anteil der Gesamtenergie aus Proteinen
nach FAO- und OECD -Angaben, Durchschnitte 1979 -1981
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Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (1) und OECD food
consumption statistics 1973 -1982 (2).

und Nährstoffversorgung unterschiedliche Angaben angeführt. Ein
Vergleich der Lebensmittel- und Ernährungssituation von Ländern
sollte sich deshalb nur auf Daten aus einer dieser Quellen stützen. Die
FAO -Daten haben dabei den Vorteil, daß sie eine größere Zahl von
Ländern erfassen. Man sollte sich jedoch verstärkt um die Erklärung
der Unterschiede zwischen den Datenquellen und um eine verbesserte
Vergleichbarkeit bemühen.
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Abb. 9: Prozentualer Anteil der Gesamtenergie aus Fetten
nach FAO- und OECD -Angaben, Durchschnitte 1979 -1981
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Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (1) und OECD food
consumption statistics 1973 -1982 (2).

Vergleich der FAO -Daten mit nationalen Angaben:
einige Beispiele

In vielen Ländern liegen neben den von FAO und OECD veröffentlichten
Nahrungsmittelbilanzen auch nationale Nahrungsmittelbilanzen vor.
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Im allgemeinen sind die Daten in nationalen statistischen Jahrbüchern
oder in gesonderten statistischen Veröffentlichungen zu finden. Der in
diesem Kapitel vorgelegte Vergleich der nationalen Angaben mit den
FAO -Daten für Polen, Schweden und andere europäische Länder soll
zeigen, daß eine Nutzung dieser Datenquellen ihre genaue Kenntnis
voraussetzt. Die Unterschiede zwischen den Ländern werden hervor-
gehoben, und zwar nicht, um diese Art der Lebensmittelinformation in
Frage zu stellen, sondern um die ganze Variationsbreite deutlich zu
machen.

Schwedische Nahrungsmittelbilanzen
Für die Zusammenstellung der Nahrungsmittelbilanzen in Schweden
ist der Schwedische Landwirtschaftsrat zuständig. Seine Daten reichen
bis 1939 zurück, aus anderen Quellen stehen aber auch noch ältere
Daten zur Verfügung. Die Statistik wird jährlich in einem statistischen
Jahrbuch veröffentlicht. Genauere Angaben erscheinen im Journal of
agricultural economics und in vom Rat herausgegebenen Sonderbe-
richten.

Mitte der 60er Jahre wurde die Methode der Datenzusammenstellung
gründlich überarbeitet. Seit der Zeit benutzt der Rat für seine
Berechnungen zwei Konzepte: direkten Konsum und Gesamtkonsum
(5).

Der Gesamtkonsum wird definiert als die Gesamtmenge des für
den menschlichen Verzehr verfügbaren Rohmaterials. Dazu gehören
Produkte, die unverarbeitet an den Verbraucher geliefert werden, aber
auch die von der Lebensmittelindustrie benutzten Rohmaterialien und
Halbfabrikata. Der Gesamtkonsum wird normalerweise nach Produk-
tionsdaten berechnet, die der Menge von geernteten, geschlachteten
oder gefangenen Nahrungsmitteln entsprechen und auf Handels- und
Lagerschwankungen hin korrigiert werden. In vielen Fällen benutzt
man statt Produktionsangaben Umsatzziffern. Abfälle werden nicht
berücksichtigt. Für die meisten Waren wird die Gesamtproduktion
normalerweise als Primärwarenäquivalent, selten als Produktäquivalent
angegeben.

Der Direktkonsum umfaßt die Gesamtmenge der von den Produ-
zenten an die Privathaushalte und an den Cateringsektor gelieferten
Lebensmittel. Dazu gehören auch Schätzwerte für die Eigenproduktion,
beispielsweise die von den Milcherzeugern für den eigenen Konsum
zurückbehaltene Milch, der private Anbau von Obst und Gemüse, das
Sammeln von Beeren, Jagd und Fischfang. Soweit möglich repräsen-
tieren quantitative Angaben die Form, in der die Produkte den Ver-
braucher erreichen, und sie beziehen sich auf das Nettogewicht. Das
heißt, daß Korrekturen für Abfall bei Handel, Vertrieb und Lagerung
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vorgenommen werden. Diese Reduzierungen stützen sich üblicherweise
auf in Rücksprache mit Lebensmittelherstellerverbänden und Lebens-
mittelunternehmen durchgeführte Schätzungen. Weniger oft sind sie
das Ergebnis objektiver Messungen. Die für Abfall benutzten Zahlen
unterscheiden sich je nach Phase in der Distributionskette, in der die
ursprünglichen Daten gesammelt wurden. Nicht berücksichtigt werden
Abfall und Unterschiede in der Lagerhaltung in Privathaushalten und
im Cateringsektor. Die meisten, zur Ermittlung des direkten Konsums
benutzten Zahlen beziehen sich auf verarbeitete Produkte, die etwa
85% der Energieversorgung ausmachen.

Angaben für den Direkt- und Gesamtkonsum, die nach den revi-
dierten Methoden gesammelt wurden, stehen ab 1960 zur Verfügung.
Die älteren Daten umfassen weniger Produkte und nähern sich stärker
dem Gesamtkonsumniveau an.

Seit 1960 werden die Angaben über Energie und einige Nährstoffe
(Proteine, Fette, Kohlenhydrate, Vitamin A und C, Thiamin, Eisen und
Calcium) nach den Direktkonsumangaben berechnet. Die Umrech-
nungsfaktoren für Energie und Nährstoffe wurden aus schwedischen
Lebensmitteltabellen abgeleitet.

Polnische Nahrungmittelbilanzen
Die Daten über die Pro -Kopf -Versorgung mit Grundlebensmittelgrup-
pen werden regelmäßig im vom Zentralen Statistischen Amt herausge-
gebenen statistischen Jahrbuch veröffentlicht. Die Daten der vor dem
Zweiten Weltkrieg veröffentlichten Jahrbücher beschränken sich auf
Fleisch und Zucker. 1946 veröffentlichte man auch Daten über die
Versorgung mit verschiedenen weiteren Lebensmittelgruppen, die
regelmäßige jährliche Darstellung begann jedoch erst 1950. Um 1970
hatte man dann Daten über Getreide, Kartoffeln, Fleisch und Innereien,
Fisch und Fischprodukte, Fette und Ole, Milch und Milchprodukte,
Hühnereier und Zucker. Seit 1970 werden auch Obst und Gemüse
eingeschlossen. Auch Angaben über Teilgruppen einiger Gruppierungen
sind verfügbar: Reis, Schweinefleisch, Rindfleisch, Geflügel, Meeres -
fisch, animalische Fette, Pflanzenöle und -fette sowie Butter.

Die Angaben über die Versorgung mit Getreide und Kartoffeln
beziehen sich auf Feldfrüchtejahre, die Daten zu den übrigen Lebens-
mittelgruppen dagegen auf Kalenderjahre.

Die Angaben über die Pro -Kopf -Lebensmittelversorgung in Polen
wurden nach dem folgenden Schema abgeleitet. Die verfügbare
Versorgung ist gleich: Produktion plus Importe minus Exporte plus
Veränderungen in der Lagerhaltung minus häusliche Nutzung (Saatgut,
Viehfutter, Verarbeitung zu anderen Waren als Lebensmitteln) minus
Verluste bei Produktion, Transport, Verarbeitung und Vertrieb. Die
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polnischen statistischen Jahrbücher enthalten noch keine Daten über
die Pro -Kopf- Versorgung mit Energie und Nährstoffen. Diese werden
in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht. Die Abteilung für
Lebensmittelwirtschaft des Nationalen Lebensmittel- und Ernährungs-
instituts in Warschau veröffentlicht regelmäßig Daten über den Energie-
und Nährstoffgehalt der verfügbaren Lebensmittelversorgung. Erfaßt
werden tierisches und pflanzliches Protein, Kohlenhydrate, Fette,
Calcium, Phosphor, Eisen, Magnesium sowie die Vitamine A und B1,
Niacin und Vitamin C.

Vergleich der Nahrungsmittelbilanzen unterschiedlicher Quellen
Im allgemeinen liefern die FAO -Nahrungsmittelbilanzen ausführlichere
Auskünfte über Waren als nationale Nahrungsmittelbilanzen. Die
FAO veröffentlicht Daten über mehr Warengruppen und über zahlrei-
chere einzelne Waren innerhalb der Gruppen. Die meisten Waren
werden als Primärwarenäquivalent angeführt, außer bei Zucker, 01 und
Fetten sowie Getränken. In den nationalen Nahrungsmittelbilanzen
unterscheidet sich das Verarbeitungsniveau verschiedener Waren (1, 5-
7). Waren wie Getreide, Zucker, Fisch, Milch, Fette und Öle werden
oft unterschiedlich dargestellt (Tab. 2).

Tabelle 3 zeigt die nationalen Angaben für den Pro -Kopf- Verbrauch
einiger Warengruppen in Beziehung zu den Zahlen der FAO (1, 5-8).
Die Unterschiede lassen sich teilweise erklären. Die FAO -Angaben für
Cerealien liegen höher als die nationalen, z. T. weil die FAO -Zahlen
ungemahlenes Korn repräsentieren. Die Angaben für Zucker liegen in
den nationalen Nahrungsmittelbilanzen etwas niedriger, weil sich die
FAO -Daten hauptsächlich auf Rohzucker beziehen. Die FAO macht
dagegen niedrigere Angaben für die Versorgung mit Kartoffeln; die
Gründe dafür sind unbekannt. Die polnischen und schwedischen
Angaben für Milch und Milchprodukte liegen höher als die der FAO.
Bei Schweden liegt das daran, daß die FAO -Zahlen fermentierte
Produkte ausschließen und wahrscheinlich nur die harten Vollfettkäse
einschließen. Die polnischen Angaben stellen Milch und Milchprodukte
als Vollmilchäquivalente dar, was sehr viel höhere Zahlen ergibt, als
von der FAO angeführt werden. Die polnischen Angaben für Fisch
liegen unter den Zahlen der FAO, hauptsächlich weil erstere nach
Produktgewicht angeführt werden, letztere dagegen als ganze Fische.

Energie und Nährstoffe
Tabelle 4 zeigt die durchschnittliche Versorgung mit Energie, Proteinen
und Fetten in vier Ländern, in denen sinnvoll vergleichbare Daten zur
Verfügung stehen (5, 9 -11). Der Vergleich zwischen nationalen und
FAO -Daten erbringt keine eindeutigen Trends. Die größten Unterschiede
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Tabelle 2: Die Darstellung verschiedener Lebensmittelgruppen
in FAO- Nahrungsmittelbilanzen sowie in polnischen und schwedischen Nahrungsmittelbilanzen

Lebensmittel-
gruppe

Darstellung in:

FAO
Nahru ngsmittelbilanzen

polnischen
Nahrungsmittelbilanzen

schwedischen
Nahrungsmittelbilanzen

Cerealien

Zucker

Kartoffeln

Hülsenfrüchte

Nüsse

Gemüse und Obst

Fleisch

Cerealien (als ganze Körner)

Rohzucker, Puderzucker,
Sirup und andere
Zuckerarten sowie Honig

Kartoffeln

Trockenbohnen und -erbsen

Nüsse und Ölsamen

Frisch- und Trockenobst
sowie zubereitete Gemüse
und Obst (einschl. Saft)

Fleisch (Frischgewicht
oder ausgenommen)
und Innereien
(in Produktgewicht)

Cerealien (als Mehl)

Raffinierter Zucker
(einschl. Zucker zur Ver-
arbeitung in Lebensmittel),
Sirup und Honig

Kartoffeln

Nicht aufgenommen

Nicht aufgenommen

Frisches und verarbeitetes
Gemüse und Obst
(in Frischäquivalenten)

Fleisch (Frischgewicht
oder ausgenommen)
und Innereien
(in Produktgewicht)

Cerealien (als Mehl und
Körner)

Raffinierter Zucker, Sirup
und Honig

Kartoffeln

Als Obst aufgenommen

Als Obst aufgenommen

Zubereitetes Gemüse und
Obst (in Produktgewicht)

Fleisch (Frischgewicht
oder ausgenommen)
und Innereien
(in Produktgewicht)



Fisch Frischfisch und Produkte Frischfisch (in Produktgewicht Frischfisch und Produkte
(in ganzen Frischfischen) gewicht, darunter das bei

der Verarbeitung benutzte)
(in ganzen Frischfischen)

Milch Frischmilch, Rahm, Molke Frischmilch und Milch- Milch (einschl. aller Milch-
Kuhvollmilch, Käse produkte (in Vollmilch -

äquivalenten)
produkte außer Molke)

Fette und Öle Margarine, Pflanzenöle,
Butter und andere
tierische Fette,
(in Produktgewicht)

Pflanzliche Öle und Fette,
Butter und tierische
Fette (in Produktgewicht)

Margarine, Minarine, Butter
und Pflanzenölmargarine,
Pflanzenöle und Butter
(in Produktgewicht)

Alkoholische
Getränke

Alle Malzgetränke,
Weine und Spirituosen

Bier, Weine und Spirituosen Alle Malzgetränke, Weine
Spirituosen

Quelle: FAO food balance sheets, 1979-81 average, 1984 (1); Becker, 1988 (5), Statistical yearbook: 1980, 1981 (6) und Statistical yearbook: 1982,
1983 (7).



Tabelle 3: Pro -Kopf- Versorgung mit Lebensmittelgruppen
in polnischen, schwedischen und norwegischen

Nahrungsmittelbilanzen, ausgedrückt in Prozentanteilen
der FAO -Angaben, Durchschnitte 1979 -1981

Lebensmittel-
gruppe

Versorgung

Polen Schwedena Norwegen

Cerealien 69 75 76

Zucker 92 95 98

Kartoffeln 134 113 90

Gemüse 99 88 108

Obst 100 102 95

Fleisch 100 98 97

Fisch 46 92 64

Eier 100 107 108

Milch 164 113 88

Fette 109 95 85

a Die Angaben beziehen sich auf die Gesamtkonsumdaten.

Tabelle 4: Daten über die Pro -Kopf- Versorgung mit Energie,
Proteinen und Fetten in vier Ländern, nach FAO- und

Ländernahrungsmittelbilanzen, Durchschnitt 1979 -1981

Energie (MJ(kcal)) Proteine (g/Tag) Fett ( g/Tag)

Land FAO- Länder - FAO- Länder- FAO- Länder -
Nahrungsmittel - Nahrungsmittel- Nahrungsmittel-

bilanz bilanz bilanz

Norwegen 14,2 (3390) 12,7 (3040) 101 93 147 133

Polen 14,0 (3340) 14,7 (3510) 108 95 118 129

Schweden 12,6 (3000) 12,3 (2950) 89 89 149 128

Vereinigtes
Königreich 12,7 (3040) 12.2 (2910) 89 93 142 133

Anm.: Ohne Alkohol.
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Abb. 10: Prozentualer Anteil der Gesamtenergie aus Fetten in
Schweden nach FAO- und schwedischen Nahrungsmittelbilanzen,

1935 -1982

FAO -Angaben

Schwedische
Angaben

-r
1935 1945 1955 1965 1975 1985

Jahr

Anm.: Ohne Alkohol.
Quelle: Becker (5).

sind in der Fettversorgung auszumachen. Die FAO führt für den Pro -
Kopf- Verbrauch an Energie, Proteinen und Fetten höhere Zahlen an als
die schwedischen Nahrungsmittelbilanzen. Abbildung 10 zeigt den
Anteil der Fette an der Gesamtenergie in Schweden; die beiden Datensets
zeigen zunächst einen ähnlichen Aufwärtstrend und gehen dann
auseinander.

Diese Unterschiede haben verschiedene Gründe. Eine Ursache ist
die Grundstatistik oder die Art und Weise, wie man verschiedene
Waren ausdrückt. Wichtig sind auch die Unterschiede im Hinblick auf
die Phase in der Konsumkette, auf die sich die Daten beziehen.
Außerdem erklären wohl auch unterschiedliche Umrechnungsfaktoren
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für Energie und Nährstoffe neben den Unterschieden in den Daten zur
Lebensmittelversorgung noch einige der beobachteten Widersprüche.
Die Angaben sind deshalb nicht immer unmittelbar vergleichbar, auch
wenn die Trends ziemlich ähnlich verlaufen.

Daß die polnischen Nahrungsmittelbilanzen in Tabelle 4 einen
höheren Wert für die Fettversorgung angeben, liegt daran, daß die
polnischen Tabellen von einem höheren Fleischfettgehalt ausgehen als
die FAO -Tabellen. In Schweden ist die Lage umgekehrt: Der tatsächliche
Fettgehalt in schwedischem Fleisch liegt niedriger als in den FAO -
Tabellen. Die Angaben für die Proteinversorgung sind einander
ähnlicher, obgleich hier die FAO für Norwegen und Polen eine höhere
Zahl anführt als die nationalen Daten, was sich nur schwer erklären
läßt.

Die FAO hat auch Nahrungsmittelbilanzen über die Versorgung
mit Fettsäuren veröffentlicht (8). Der Vergleich einiger dieser Daten
mit verfügbaren schwedischen Angaben (5) zeigt, daß die FAO -Daten
für die Zusammensetzung von Fettsäuren ab Mitte der 60er Jahre bis
Mitte der 70er Jahre fast gleich bleiben, während die schwedischen
Daten 1975 einen höheren Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren
zeigen als 1965 (Tab. 5). Das könnte darauf hindeuten, daß die FAO
nur begrenzte Auskünfte über die Fettsäurenzusammensetzung in

Tabelle 5: Die in der schwedischen Ernährung enthaltene
prozentuale Zusammensetzung von verfügbaren Fettsäuren,

nach FAO- und schwedischen Nahrungsmittelbilanzen,
um 1965 und 1975

1965 1975

FAO-
Angabena

Schwedische
Angaben

FAO Schwedische
Angabenb Angaben

Gesättigt

Einfach ungesättigt

Mehrfach ungesättigt

45

41

14

54

38

9

44

42

14

49

37

14

P:S- Verhältnis 0,30 0,17 0,32 0,29

a Werte von 1965 -1968.

b Werte von 1975 -1977.

Quelle: Becker (5).
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schwedischen Margarinen gehabt hat. Außerdem stützen sich die
FAO -Berechnungen stärker auf die in der Produktion von Backfetten
üblichen Rohmaterialien.

Die FAO veröffentlicht laufend Daten über die Verfügbarkeit
einiger Vitamine und Mineralien (12). Sie berücksichtigt dabei jedoch
nicht die Anreicherung, die in Schweden erheblich zur Versorgung mit
Eisen und verschiedenen Vitaminen beiträgt. Wenn man diese Tatsache
in Betracht zieht und auch noch weiß, daß unterschiedliche Le-
bensmitteltabellen benutzt werden, dann ist es nicht weiter überraschend,
daß sich die meisten FAO -Angaben von den schwedischen unter-
scheiden, auch wenn relative Werte angeführt werden. Wie Abb. 11
zeigt, halten sich die FAO -Angaben für den Eisengehalt der Ernährung
ziemlich konstant, die schwedischen Daten dagegen führen einen
Aufwärtstrend an, der durch die Anreicherung von Mehl ausgelöst
wurde. Die Anreicherung wurde zwischen 1960 und 1975 zweimal
verstärkt.

Abbildung 12 zeigt die Verfügbarkeit von Calcium nach FAO -
Daten und schwedischen Angaben. Hier sind sich die beiden Datensets
ziemlich ähnlich, was an den ähnlichen Werten für die Versorgung mit
Milchprodukten und an vergleichbaren Calciumwerten in den Lebens-
mitteltabellen liegt.

Vergleich von Daten unterschiedlicher Stationen der
Lebensmittelkette

Nahrungsmittelbilanzen liefern die Daten, die am weitesten vom Verzehr
entfernt gesammelt wurden, da sie sich auf die auf nationaler Ebene
verfügbaren Informationen über die Lebensmittelversorgung stützen.
Nicht weiter überraschend liegen die Angaben normalerweise etwas
niedriger, wenn die Daten auf Haushaltsebene erhoben werden, und
noch niedriger, wenn man sie auf individueller Ebene erhebt. Das ist zu
erwarten und kein Grund, irgendeines dieser Datensets als ungenau zu
verwerfen. Jedes Datenset muß nach der Information interpretiert und
benutzt werden, die es tatsächlich liefert.

Nahrungsmittelbilanzen sind für Ernährungspolitiker äußerst nütz-
lich, da man mit diesen Bilanzen laufend verfolgen kann, ob die
ernährungspolitischen Ziele auf Bevölkerungsebene erreicht werden.

Daten aus Haushaltsausgabenerhebungen können durch die Diffe-
renzierung von geographischen Regionen, Einkommensschichten und
Familienstrukturen Informationen über die Ernährungsgewohnheiten
von Gruppen liefern. Zuweilen lassen sich, je nach Struktur der
Untersuchung, noch genauere sozioökonomische Unterscheidungen
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Abb. 11: Verfügbarkeit von Eisen nach
FAO- und schwedischen Nahrungsmittelbilanzen, 60er -80er Jahre

( TAnreicherungswert in Mehl angehoben)

1,5

1,1

Quelle: Becker (5).

Schwedische
Nahrungsmittel-

bilanzen

FAO- Nahrungs-
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vornehmen. Diese Datensets können Auskünfte über Fragen der Chan-
cengleichheit liefern und möglicherweise auch einen Hinweis auf
anfällige Gruppen bzw. Risikogruppen geben oder aber ganz einfach
auch nur Unterschiede beschreiben.

Nur Erhebungen auf individueller Ebene können Verzehrgewohn-
heiten zu Gesundheitsindikatoren in Beziehung setzen. Wenn ein
repräsentativer Ausschnitt der Bevölkerung untersucht wird, läßt sich
die Zufuhrverteilung verschiedener Nährstoffe beschreiben, und die
Verzehrgewohnheiten können dann mit der empfohlenen Nährstoffzu-
fuhr verglichen werden.
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Abb. 12: Verfügbarkeit von Calcium
nach FAO- und schwedischen Nahrungsmittelbilanzen,

60 -80er Jahre
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Quelle: Becker (5).
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Daten unterschiedlicher Ebenen lassen sich vergleichen. Abb. 13
und 14 zeigen einen Vergleich der Daten aus FAO-Nahrungsmittel -
bilanzen mit einer griechischen Haushaltsausgabenerhebung von 1974
und 1981/1982. Die Mengen sind zwar unterschiedlich, die Trends
jedoch für alle Waren eindeutig die gleichen. Die größten Unterschiede
zeigen sich bei Obst und Gemüse, der Warengruppe, für die die FAO
nur sehr schwer gute Informationen bekommen kann.

Tabelle 6 liefert noch ausführlichere Informationen zu vier unter-
schiedlichen Ebenen: FAO- und Ländernahrungsmittelbilanzen, einer
Haushaltsausgabenerhebung und einer individuellen Erhebung einer
repräsentativen Population. Die Tabelle veranschaulicht deutlich die
Unterschiede zwischen den Datenquellen, in diesem Fall in Ungarn.
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Abb. 13: Pro -Kopf- Versorgung mit Fisch und Zucker
in Griechenland, nach FAO -Nahrungsmittelbilanzen und den

griechischen Haushaltsausgabenerhebungen von
1974 und 1981/1982
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griechische
Erhebung
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G --O Fisch

Jahr
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Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (1) und Trichopoulon
(13).

132



Abb. 14: Pro -Kopf- Versorgung mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
in Griechenland, nach FAO -Nahrungsmittelbilanzen

und den griechischen Haushaltsausgabenerhebungen
von 1974 und 1981/1982
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Quelle: FAO food balance sheets, 1979 -81 average (1) und Trichopoulon
(13).
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Tabelle 6: Energie- und Nährstoffzufuhr 1985 in Ungarn, nach vier Datenquellen

FAO
Nahrungs-
mittelbilanz

Ungarische
Nahrungs-

mittel-
stattet-

Haushalts
ausgaben-

Ungarische Daten aus Gesundheits- und Ernährungserhebungena

Männer Frauen

19-3419 -34 35 -60 > 60 19 -34 35 -55 > 55

Energieb (MJ) 14,7 13,6 13,0 12,1 11,0 9,9 9,8 8,9 7,9

(kcal) 3520 3240 3110 2890 2620 2370 2325 2115 1870

Protein ( g/Tag) 95,0 105,0 101,0 112,8 97,8 87,4 86,7 76,7 68,7

Fett (g/Tag) 140,0 142,0 128,0 135,7 114,8 103,0 102,2 92,1 74,0

Kohlenhydrat
(g/Tag) 406 390 390 285 280 257 248 229 220

Prozentualer Anteil
der Gesamt-
energie aus:
Proteinen 10,7 13,0 13,0 15,9 15,3 15,1 15,2 14,8 15,0

Fetten 35,7 39,0 37,0 43,6 40,8 40,4 40,8 40,5 36,7

Kohlenhydraten° 46,0 48,0 50,0 40,5 43,9 44,5 44,0 44,7 48,3

a Nach Alter und Geschlecht.

bOhne Alkohol.

COhne Alkohol (etwa 8 %).

Quelle: Zajkas, G. (unveröffentlichte Angaben).



Schlußfolgerungen

Wer mit Nahrungsmittelbilanzen arbeitet, sollte sich darüber im klaren
sein, daß FAO -Daten und nationale Angaben nicht ganz identisch und
die Unterschiede zwischen Nährstoffen oder Lebensmitteln nicht ein-
heitlich sind. Die Unterschiede lassen sich vielleicht auf die Phase in
der Lebensmittelversorgungskette zurückführen, in der die Daten ge-
sammelt wurden, eventuell aber auch auf unterschiedliche Umrech-
nungsfaktoren für Nährstoffe. Diese Widersprüchlichkeiten erschweren
Vergleiche von nationalen Nahrungsmittelbilanzen sowie von FAO -
Daten mit nationalen Angaben.

Soweit möglich, sollte man für innenpolitische Zwecke, beispiels-
weise eine Ernährungspolitik, nationale Daten benutzen. In verglei-
chenden Untersuchungen sollten Daten der FAO und aus nationalen
Quellen nicht vermischt werden.

Nahrungsmittelbilanzen zeigen ganz natürlich höhere Angaben als
später in der Lebensmittelkette gesammelte Daten. Wichtig ist jedoch,
daß man überprüft, ob die Trends zwischen diesen Datensets konsistent
sind und das Niveau der Pro -Kopf- Angaben sinnvoll und erklärbar ist.

Wenn man die notwendigen Vorbehalte beachtet, stellen Nah-
rungsmittelbilanzen nützliche Informationsquellen über die Trends
und Ebenen der Lebensmittelverfügbarkeit dar.

Literatur

1. FAO food balance sheets, 1979 -81 average. Rom, Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, 1984

2. OECD food consumption statistics 1973 -1982. Paris, Organisa-
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD), 1985

3. SCHULTE, W. U. A. Food consumption: food balance sheets, food
supplies. In: Food consumption and planning. International en-
cyclopedia of food and nutrition. Bd. 5. New York, Pergamon
Press, 1976

4. Handbook for the preparation of food balance sheets. Washing-
ton, DC, Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen, 1949

5. BECKER, W. [Vergleich der FAO- und OECD- Nahrungsmittelbi-
lanzen mit den schwedischen Angaben]. Journal of agricultural
economics, 50: 272 -289 (1988) (auf schwedisch)

6. Statistical yearbook: 1980. Warschau, Zentrales Amt für Statistik,
1981

135



7. Statistical yearbook: 1982. Warschau, Zentrales Amt für Statistik,
1983

8. Food supply: fat and fatty acids. FAO monthly bulletin of stat-
istics, 5(5): 11 -20 (1982)

9. Annual report of the National Nutrition Council. Oslo, Nationaler
Ernährungsrat, 1986

10. SEKULA, W. U. A. [Lebensmittelkonsum in Polen 1950 -1983, umge-
rechnet in Energie und ausgewählte Nährstoffe]. Warschau,
Nationales Institut für Lebensmittel- und Ernährungsfragen, 1985
(auf polnisch)

11. Annual abstract of statistics. London, H.M. Stationery Office,
1988

12. Production yearbook 1985. Rom, Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen, 1986, Bd. 39

13. TRicuopouLou, A. Nutrition policy in Greece. European journal
of clinical nutrition, 43(Suppl.2): 79 -82 (1989)

136



10

Gebrauch und Mißbrauch von
Ernährung sempfehlungen

zur Beurteilung
der Nahrungsaufnahme

E.F. Wheeler u. J. Haraldsddttir

Es gibt zwei Möglichkeiten herauszufinden, ob sich eine Bevölkerung
angemessen ernährt. Man kann erstens den Ernährungszustand eines
Bevölkerungsausschnitts messen. Zweitens kann man die Nahrungs-
aufnahme in einem Bevölkerungssample messen und danach den
Nährwert der Ernährung einschätzen. Diese beiden Methoden ergänzen
sich, das vorliegende Kapitel beschäftigt sich allerdings ausschließlich
mit der zweiten.

Wenn man die Nahrungsaufnahme gemessen hat, stellt sich als
nächstes die Frage, wie sie zu beurteilen ist. Wenn beispielsweise die
durchschnittliche Proteinzufuhr einer Bevölkerungsgruppe 65 g pro
Kopf und Tag beträgt, welche Schlüsse läßt das über die Hinlänglichkeit
der Ernährung dieser Gruppe oder über ihre wahrscheinlichen gesund-
heitlichen Auswirkungen zu? Die Nahrungsaufnahme wird norma-
lerweise durch den Vergleich mit empfohlenen Zufuhrwerten für
Nährstoffe und Energie beurteilt. Man sollte dabei jedoch unbedingt
bedenken, daß Angaben über die Nahrungsaufnahme allein niemals
beweisen können, daß eine Ernährung bedarfsgerecht ist. Zufuhrdaten
können nur angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit dies der Fall ist.

Das Kapitel soll den Leser zur Beurteilung der Nahrungsaufnahme
anhand bestehender Empfehlungen befähigen. Beschrieben werden
Empfehlungen für die Zufuhr, die Ableitung der Werte, ihre Begren-
zungen und ihre Nutzungsmöglichkeiten.
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Definitionen

Zunächst einmal sind fünf Begriffe zu definieren, nämlich Nähr -
stoffbedarf, empfohlene Nährstoffzufuhr, Nährstoffziele, Ernährungs-
richtlinien und Ernährungsstandards. Zuerst einmal muß man dabei
den Nährstoffbedarf von der empfohlenen Zufuhr unterscheiden.

Der Nährstoffbedarf ist die kleinste Nährstoffmenge, die gebraucht
wird, um jemanden bei guter Gesundheit zu erhalten. Alle Menschen
haben einen unterschiedlichen Bedarf; sogar bei gleichem Alter,
gleichem Geschlecht, gleicher Körpergröße und gleichem körperlichen
Aktivitätsniveau ist dieser Bedarf unterschiedlich. Der Bedarf einer
ähnlich gelagerten Gruppe liegt deshalb innerhalb einer gewissen
Bandbreite.

Die empfohlene Zufuhr eines Nährstoffs bezeichnet den Wert, der
als ausreichend gilt, den Bedarf fast aller Individuen einer Gruppe mit
ähnlichen Charakteristika (wie Alter, Geschlecht, Körpergröße und
physischem Aktivitätsniveau) zu decken. Empfehlungen für die
Nährstoffzufuhr wurden für Vitamine, die meisten Mineralstoffe, Pro-
teine und Energie veröffentlicht. Das Englische arbeitet hier mit
verschiedenen Synonymen, neben recommended intake" findet man:

- recommended daily allowances

- recommended daily intakes

- recommended nutrient intake.

Diese Bedarfsempfehlungen galten ursprünglich der Planung der Le-
bensmittelversorgung einer Bevölkerung. Deshalb wurden sie so ange-
setzt, daß sie dem in einer Bevölkerung wahrscheinlich zu findenden
Höchstbedarf genügen.

Die Begriffe Nährstoffziele und Ernährungsrichtlinien werden ganz
unterschiedlich benutzt. In diesem Kapitel sind Nährstoffziele Empfeh-
lungen für die Verteilung der Energiequellen in der Ernährung (d. h.
für ihren prozentualen Anteil an der Gesamtenergie aus Fetten, Proteinen
und Kohlenhydraten) sowie für die Zufuhr von Zucker, Ballaststoffen
und Salz. Ernährungsrichtlinien sind andererseits Empfehlungen, die
die Nährstoffziele in eine geeignete Nahrungszufuhr umsetzen. Sie
sind so abgefaßt, daß sie für Laien ohne Ernährungsfachwissen ver-
ständlich und nützlich sind. Diese Empfehlungen sind an die breite
Öffentlichkeit gerichtet. Ernährungsstandards dagegen ist ein übliches
Synonym für empfohlene Nährstoffzufuhr und Ernährungsziele. Hier
spricht man auch von Ernährungsempfehlungen.
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Wie Bedarf und empfohlene Nährstoffzufuhr festgelegt
werden

Bedarf
Man kann den Bedarf auf unterschiedlichem Niveau ansetzen:

- als die Menge, die ausreicht, um das Auftreten klinischer
Mangelsymptome zu vermeiden;

- als die Menge, die ausreicht, um die körpereigenen Reserven
eines Nährstoffs auf einem bestimmten Niveau zu halten; oder

- als die Menge, die ausreicht, um unvermeidbare Körperverluste
zu ersetzen.

Für die Bedarfseinschätzung gibt es keine Standardmethode. Für
einige Nährstoffe wurde der Minimalbedarf von Erwachsenen gemessen,
indem man über lange Zeit hinweg Freiwilligen eine Mangeldiät
verabreichte, bis klinische Mangelsymptome auftraten, und danach
feststellte, wieviel von dem betreffenden Nährstoff gebraucht wurde,
um diese Symptome zu kurieren. Man kann den Bedarf auch durch
Stoffwechselstudien ermitteln. Freiwillige essen eine Zeitlang eine
Kost mit gleichbleibender Zusammensetzung, während alle ihre Aus-
scheidungen gesammelt und analysiert werden; dann werden die Un-
terschiede zwischen Ein- und Ausgabe berechnet. Mit einer dritten
Methode zur Bedarfsabschätzung werden die körpereigenen Reserven
des Nährstoffs und die Wiederauffüllrate gemessen. Aus ethischen
Gründen lassen sich diese Methoden nur äußerst begrenzt bei Kindern,
Schwangeren, Stillenden und Senioren einsetzen. Der Nährstoffbedarf
dieser Gruppen läßt sich vielleicht durch Extrapolation des Bedarfs
gesunder Erwachsener oder durch andere Techniken wie Bilanzstudien
ermitteln.

Schätzungen über den Energiebedarf werden etwas anders vorge-
nommen. Definiert wird er als die durchschnittliche Energiemenge, die
unter verschiedenen Umständen verbraucht wird. Der Energiebedarf
wird nicht nur für unterschiedliche Altersgruppen und die beiden
Geschlechter angegeben, sondern auch nach Körpergewicht und Betä-
tigungsniveau. Der Bedarf stützt sich auf die Messung von Energiezufuhr
und -verbrauch. Es gibt keinen eigentlichen Energiemindestbedarf.

Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr
Gegenwärtig weiß man nur wenig über die Schwankungen im
Nährstoffbedarf des einzelnen Menschen und verschiedener Individuen
im Vergleich zueinander. Deshalb wird bei der Festlegung von
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Zufuhrempfehlungen ein starkes Schwankungselement eingebaut. Da
die Länder durchaus mit verschiedenen Schätzwerten arbeiten, können
also auch die Empfehlungen für die Zufuhr unterschiedlich ausfallen.

Die Empfehlungen stützen sich auf einen geschätzten Mindestbedarf,
obgleich man oft nur wenig über dieses Minimum weiß. Die Empfeh-
lungen lassen sich auf dreierlei Weise ableiten (Abb. 1):

- mittlerer Bedarf der Gruppe plus zwei Standardabweichungen;

- mittlerer Bedarf der Gruppe plus eine feste Prozentzulage;

- willkürlich definierte typische Zufuhr ", oft auf der Grundlage
von Ernährungserhebungen.

Erstens enthalten einige Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr
den sog. sicheren Wert" - den mittleren Mindestbedarf plus zwei
Standardabweichungen. FAO, WHO und United Nations University
(UNU) benutzten diese Methode zur Definition des Proteinbedarfs von
Erwachsenen (1). Eine solche Empfehlung stützt sich auf erhebliches
Wissen über den Bedarf, da sowohl das Mittel als auch die Distribution
bekannt sind.

Zweitens läßt sich eine Empfehlung aus dem mittleren Bedarf der
Gruppe plus einer festen Prozentzulage ableiten. In diesem Fall ist das
Wissen weitaus begrenzter, da nur der mittlere Bedarf bekannt ist.
Beispielsweise haben FAO und WHO die empfohlene tägliche Menge
von Thiamin auf 20% über dem geschätzten mittleren Bedarfswert
angesetzt (2). Kanada hat die empfohlene tägliche Zufuhr für Vitamin
B auf 100% über dem Wert festgelegt, der ausreicht, um das Auftreten
von klinischen Mangelsymptomen zu verhindern, so daß damit Schwan-
kungen in der Absorption und andere Faktoren, darunter die Erhaltung
von moderaten Körperreserven, in Rechnung gestellt werden (3). Für
Folacin liegt die empfohlene tägliche Zufuhr in den Vereinigten
Staaten 300% über dem geschätzten Bedarf an freier Folsäure, damit
die verminderte Verfügbarkeit der Folsäurederivate aufgefangen wird
(4)

Drittens kann sich eine Empfehlung auf eine willkürlich definierte
typische Zufuhr gründen, oft auf der Grundlage von Ernährungserhe-
bungen. In diesem Fall ist der Bedarf nicht bekannt, man hat jedoch
einen Wert, die sog. typische Zufuhr, festgelegt, bei dem keine
Mangelsymptome auftreten. In den USA empfiehlt man für Erwachsene
versuchsweise eine Chromzufuhr von 50 -200 µg /pro Tag. Der Bedarf
ist unbekannt, weshalb man diesen Bereich auf das Fehlen von Chrom-
mangelsymptomen beim größten Teil der Bevölkerung der Vereinigten
Staaten gründet, der durchschnittlich täglich 60 gg Chrom konsumiert.
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Abb. 1: Zusammenhänge zwischen Nährstoffmindestbedarf,
sicherer Zufuhr" und willkürlich definierten Zufuhrempfehlungen

Durchschnitt-
licher Mindest- sichere

bedarf Zufuhr"

Mögliche Werte
für die Zufuhr -
empfehlung

Nährstoffmenge

Die Sicherheit einer Zufuhr von 200 µg wurde durch Langzeit-
Supplementversuche am Menschen etabliert (4). Im Vereinigten
Königreich wurden die Proteinempfehlungen auf 10% der Gesamtnah -
rungsenergie festgesetzt, weil das die übliche Zufuhr der Bevölkerung
darstellt (5).

Nährstoffziele
Nährstoffziele gründen sich nicht auf das Prinzip des Mindestbedarfs.
Prinzipiell ergeben sie sich aus einem Konsens über den Zusammenhang
zwischen Nahrungszufuhr und Gesundheit und stützen sich oft auf
epidemiologische Untersuchungen, die Ernährung und Krankheits-
muster verknüpfen (beispielsweise bei Herz -Kreislaufkrankheiten und
Krebs). Die Ziele werden vielleicht so festgesetzt, daß sie eher die
Maximal- als die Minimalzufuhr eines Nährstoffs gewährleisten.
Beispielsweise kann das Nährstoffziel für Fett ein Maximum von 35%
der Gesamtenergie sein, was für viele Leute eine verminderte Zufuhr
bedeuten würde. Es könnte aber beispielsweise auch angeben, daß 10%
der Fette mehrfach ungesättigt sein sollten, was für die meisten Leute
einen Anstieg bedeuten würde. Ein Nährstoffziel gründet sich demnach
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auf eine Annahme über eine geeignete durchschnittliche Zufuhr für die
Bevölkerung.

Beispielsweise legte die kanadische Regierung als Ziel für die
nationale Ernährung einen Fettbeitrag von 35% der Nahrungsenergie
fest (6). Der Nationale Beratungsausschuß für Ernährungserziehung
setzte für das Vereinigte Königreich ein Ziel von 30 g Ballaststoffen
pro Tag fest (7). Die neuesten nordischen Nährstoffziele empfehlen die
folgende Energieverteilung (8):

- maximal 30% aus Fetten,

- 10-15% aus Proteinen,

- 55 -60% aus Kohlenhydraten, doch max. 10% der Energie aus
raffiniertem Zucker.

Beurteilung der Nahrungszufuhr

Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr wurden ursprünglich zu Pla-
nungszwecken abgegeben. Sie übersteigen somit den Bedarf fast aller
Angehörigen einer Bevölkerung. Das muß unbedingt im Auge behalten
werden, wenn man diese Zufuhrempfehlungen für einen völlig anderen
Zweck einsetzt, nämlich um zu beurteilen, ob die Nahrungszufuhr
ausreicht. Normalerweise stellt die Beurteilung von Nährstoffzufuhren,
die über den Richtwerten liegen, kein Problem dar. Problematisch wird
es dagegen, wenn man Zufuhren unterhalb dieser Werte interpretieren
muß.

Vielleicht benutzt man Nährstoffempfehlungen zur Bewertung
einer Kost auch hauptsächlich einfach deshalb, weil es keine anderen
offiziellen Standards gibt. Einige Länder haben das Problem durch die
Veröffentlichung von zwei Richtliniensätzen gelöst: eine empfehlens-
werte Nährstoffzufuhr und eine speziell für die Evaluierung kon-
struierte Minimalzufuhr. In den nordischen Empfehlungen (8) heißt es
in der Beschreibung der Untergrenze für die Nährstoffzufuhr: Wenn
die Zufuhr über einen längeren Zeitraum hinweg unterhalb dieser
Grenze liegt, könnten Mangelkrankheiten auftreten." Auch Neuseeland
hat eine sichere Minimalzufuhr festgelegt (9). Bisher wurden diese
Zufuhrwerte allerdings nur von wenigen Ländern und nur für eine
begrenzte Zahl von Nährstoffen festgesetzt.

Die Angaben über die Mindestzufuhr gehen vorn Mindestbedarf
aus, wobei jedoch nicht immer deutlich ist, inwieweit sie sich tatsächlich
dem Bedarf annähern.

In den meisten Ländern werden jedoch in keiner offiziellen Veröf-
fentlichung deutliche Angaben über die Minimalzufuhr gemacht.
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Zuweilen findet man den Mindestbedarf in der Hintergrundliteratur für
Tabellen über die empfohlene Zufuhr, ab und zu auch in den Veröffent-
lichungen der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen oder in
der wissenschaftlichen Literatur. Überraschenderweise nehmen Ernäh-
rungswissenschaftler zur Bewertung der Nahrungszufuhr statt den
Minimalbedarf lieber Nährstoffempfehlungen und -ziele (die auf natio-
naler Ebene definiert werden und sich von Land zu Land unterscheiden).

Das heißt, daß in den meisten Ländern zur Beurteilung der Nah-
rungszufuhr die Richtwerte für die empfehlenswerte Zufuhr benutzt
werden, obgleich der Mindestbedarf vorzuziehen wäre, da er genauer
definiert ist. Sehr vorsichtig sollte man mit der empfohlenen Zufuhr
sowohl bei der Anwendung (in bezug auf die Nahrungszufuhrdaten,
die sie evaluieren sollen) als auch bei der Analyse (wie sie genutzt
werden) umgehen. In den folgenden Abschnitten wird der Gebrauch
von Nährstoffempfehlungen oder -zielen im Zusammenhang mit drei
Hauptkategorien von Nahrungszufuhrdaten erörtert.

Nahrungsmittelbilanzen: eine Warnung
Nahrungsmittelbilanzen beschreiben genau genommen nicht die Nah-
rungszufuhr, sondern die Bruttolebensmittelmengen, die im Laufe
eines Jahres in einem ganzen Land in den Konsum fließen (vgl.
Kapitel 4). Die Daten lassen sich deshalb beim Vergleich mit dem
Bedarf oder mit der empfohlenen Zufuhr nicht als Bewertungsgrundlage
für die Hinlänglichkeit der Energie- oder Nährstoffzufuhr in diesem
Land benutzen.

Nahrungsmittelbilanzen können jedoch anderen Zwecken dienen,
beispielsweise der Überwachung von Entwicklungstendenzen in der
Lebensmittelversorgung des Landes insgesamt. Daran lassen sich
möglicherweise die Fortschritte bei der Verwirklichung von nationalen
Nährstoffzielen und die Einhaltung von Ernährungsrichtlinien über-
wachen. Wenn die Daten zur Verlaufsbeobachtung genutzt werden,
sollte man sich allerdings ständig ins Gedächtnis rufen, daß damit noch
nichts über die durch die Veränderungen berührten Bevölkerungs-
gruppen ausgesagt ist. Deshalb lassen sich die ernährungspolitischen
Fortschritte nur begrenzt beurteilen.

Haushaltsausgabenerhebungen
Eine Erhebung, in der der Haushalt die Meßeinheit darstellt (vgl.
Kapitel 5), kann nicht zur Beurteilung der Ernährung von Individuen
oder unterschiedlichen Gruppen dienen, da über die Verteilung der
Lebensmittel innerhalb des Haushalts nichts bekannt ist. Man kann
beispielsweise nicht davon ausgehen, daß sich die Lebensmittel nach
den physiologischen Bedürfnissen der Haushaltsmitglieder verteilen.
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Einige Studien scheinen dafür zu sprechen, daß zuweilen sogar das
Umgekehrte der Fall sein kann (10).

Dennoch erbringen die Meßmethoden dieser Erhebungen so aus-
reichend sichere Daten, daß sich daraus einige Schlüsse über die
Zusammensetzung der in einem Haushalt verfügbaren Nahrung ziehen
lassen. Das Ergebnis kann man dann mit nationalen Nährstoffzielen
und Ernährungsrichtlinien vergleichen. Zum Beispiel kann man den
Fett- oder Ballaststoffgehalt der Ernährung mit Zielen vergleichen,
wenn diese relativ ausgedrückt werden. Doch auch daraus lassen sich
wiederum nur begrenzte Schlüsse ziehen.

Vergleicht man die Zufuhr einer Gruppe oder von Haushalten mit
einem Ernährungsstandard oder dem Nährstoffbedarf, dann sind drei
Situationen denkbar. Wie Abbildung 2 zeigt, könnte die Nährstoffzufuhr
der Gruppe unter dem Ernährungsstandard liegen (Situation A), sich
um diesen Standard verteilen (Situation B) oder darüber liegen (Situa-
tion C). Situation B ist die üblichste und am schwersten zu interpretieren.

Individuelle Erhebungen
Sinnvoll nutzen kann man Ernährungsstandards in Erhebungen, die
vom Individuum als Grundmeßeinheit ausgehen (vgl. Kapitel 6), da
sich Gruppen nach Alter, Geschlecht und anderen Merkmalen definieren
lassen und das Problem der Zufuhrverteilung nicht entsteht. Wenn man
die Zufuhr von Individuen anhand der empfohlenen Zufuhr beurteilt,
sollte man bedenken, daß die empfohlene Zufuhr den tatsächlichen
Bedarf fast aller Individuen übersteigt. Deshalb bedeutet die Indivi-
dualzufuhr eines Nährstoffs unterhalb des Richtwerts möglicherweise
nur, daß jemand unzulänglich ernährt ist, obgleich die Wahrschein-
lichkeit mit sinkender beobachteter Zufuhr weiter ansteigt.

Abbildung 3 zeigt die Bewertungen, die sich im Hinblick auf die
Hinlänglichkeit gruppierter individueller Zufuhrwerte vornehmen
lassen. Wenn der mittlere Mindestbedarf eines Nährstoffs bekannt ist,
läßt sich die Gesamtwahrscheinlichkeit, daß die durchschnittliche
Zufuhr dieses Nährstoffs in einer Gruppe ausreicht, abschätzen. Wenn
zudem die Standardabweichung vom Bedarf bekannt ist, kann man die
Prävalenz der ausreichenden (oder unzureichenden) Zufuhr einschätzen.
Die Methode wird im Nachtrag zu diesem Kapitel ausführlich be-
schrieben.

Ist nur die empfohlene Zufuhr für den Nährstoff bekannt, dann
hängt der nächste Schritt davon ab, wie dieser Wert abgeleitet wurde.
Wenn die empfohlene Zufuhr als Mindestbedarf plus zwei Standard-
abweichungen oder als ein gegebener Prozentsatz festgelegt wurde, ist
es sehr wahrscheinlich, daß der durchschnittliche Mindestbedarf in
dem Text mit den Zufuhrempfehlungen zu finden ist.
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Abb. 2: Vergleich der Nahrungszufuhr mit einem
Ernährungsstandard

Ernährungsstandard

Nährstoffmenge

Abb. 3: Flußdiagramm der Beurteilung einer mittleren
Nährstoffzufuhr nach einer individuellen Erhebung
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Wenn die empfohlene Zufuhr willkürlich definiert wurde oder ihre
Ableitung unbekannt ist, lassen sich über die Adäquatheit der Zufuhr
dieses Nährstoffs nur begrenzt definitive Aussagen machen. Erstens
kann man feststellen, ob eine mittlere Zufuhr unter dem Standard liegt.
Zweitens kann man einen Höchstwert für die Zufuhr (mittlere Zufuhr
plus zwei Standardabweichungen oder das neunzigste Perzentil) mit
der Zufuhr der niedrigsten 10% oder 25% der das empfehlenswerte
Niveau erreichenden Bevölkerung vergleichen. Auf dieser Grundlage
läßt sich nur sagen, daß die Wahrscheinlichkeit für die Unzulänglichkeit
der Zufuhr in dem Maße steigt, wie sie unter oder über dem Richtwert
liegt. Die Möglichkeit weiterer Aussagen hängt von dem Wissen über
den betreffenden Nährstoff ab.

In dieser Situation mag es sinnvoll sein, in dem Hintergrund-
dokument über die empfohlene Zufuhr nachzuschauen um herauszu-
finden, auf welche Annahmen sich der Richtwert gründet. Diese
Annahmen kann man dann im Kontext der Ernährung des betreffenden
Landes beurteilen.

Eine willkürlich festgesetzte Grenze (etwa 50% oder 70% der
empfohlenen Zufuhr) als Kriterium für eine unzulängliche Zufuhr zu
nehmen, ist nicht ratsam, da sich eine solche Grenze normalerweise
nicht rechtfertigen läßt. Stattdessen sollte man Unzulänglichkeit nach
der Wahrscheinlichkeitsskala beurteilen. Das kann man sogar dann
tun, wenn die Informationen zur tatsächlichen Berechnung von Wahr-
scheinlichkeiten nicht ausreichen.

Bis jetzt sind der durchschnittliche Mindestbedarf und die Bedarfs-
varianz nur für wenige Nährstoffe bekannt.' Die Wahrscheinlich-
keitsmethode im eigentlichen Sinne läßt sich nur für diese anwenden
(12), obgleich man sie auch für verschiedene andere Nährstoffe auf
weniger haltbarer Grundlage benutzen kann.

Damit stellt sich die Frage, wo eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit
der Unzulänglichkeit anfängt. Die Antwort hängt sowohl von der
Größe der Bedarfsschwankung als auch von der Größe der bei der
Festlegung der Empfehlung benutzten Sicherheitsspanne ab. Das folgen-
de Beispiel zeigt einige Wahrscheinlichkeitswerte. Ein Nährstoff mit

° Für folgende Nährstoffe geben FAO/WHO- Veröffentlichungen einen Min-
destbedarf für Erwachsene sowie eine empfehlenswerte tägliche Menge an: Protein
(1), Calcium (11), Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Niacin und Vitamin C (1, 2).
Mit diesen Angaben sollte man allerdings vorsichtig umgehen, da der Minimalbedarf
zuweilen nur kurz erwähnt wird und die als Bedarfstabelle beschriebenen Darstel-
lungen oft nur die empfohlene Nahrungszufuhr zeigen.

146



bekanntem Bedarf und normaler Verteilung hat einen Varianzkoeffi-
zienten von 15 %, und die empfehlenswerte Zufuhr wurde auf zwei
Standardabweichungen über dem mittleren Bedarf festgesetzt. Eine
der Empfehlung entsprechende Zufuhr würde für ein Individuum mit
einer Wahrscheinlichkeit von 2% unzulänglich sein. Bei einer dem
mittleren Bedarf entsprechenden Zufuhr würde die Wahrscheinlichkeit
50% betragen. Bei einer einzigen Standardabweichung unterhalb des
mittleren Bedarfs wäre die Wahrscheinlichkeit 84 %.

Bei der Energie sollte man immer daran denken, daß es sich bei der
empfohlenen Zufuhr um einen Durchschnittsbedarf handelt. Sogar
nach Berücksichtigung von Körpergröße, Aktivitätsniveau und anderen
Variablen muß man sich darüber im klaren sein, daß der tatsächliche
Bedarf des Individuums mit gleicher Wahrscheinlichkeit oberhalb
oder unterhalb der geschätzten Zufuhr liegt. Daran sollte man bei der
Beratung und Beurteilung denken.

Wenn man zur Beurteilung von Individualerhebungen Nährstoffziele
benutzt, hat man es weitgehend mit den gleichen Problemen zu tun wie
bei willkürlich definierten Zufuhrempfehlungen. Ein Ziel ist normaler-
weise eine einzige Angabe, die möglicherweise als eine sichere Ober-
oder Untergrenze für die durchschnittliche Gruppenzufuhr definiert
wird. Wenn der gesamte Zufuhrbereich einer Gruppe über oder unter
dem Ziel liegt, kann man mit Sicherheit feststellen, ob ein Ziel erreicht
wurde oder nicht. Bei Überschneidungen kann man neben dem Ziel
auch die mittlere Zufuhr angeben, aber keine Schätzwerte für die Zahl
der wahrscheinlichen Risikopersonen anführen, da dem Ziel die Varianz
fehlt. Zur ausführlicheren Erörterung von individuellen Ernährungs-
erhebungen vgl. Cameron und van Staveren (13).

Schlußfolgerungen

Bedarf, empfohlene Zufuhr, Nährstoffziele und Ernährungsrichtlinien
sollten unterschieden werden, da man sie unterschiedlich ableitet.

Zur Beurteilung der Adäquatheit einer Ernährung kann man
Nahrungsmittelbilanzen nicht benutzen, mit ihnen kann man nur be-
urteilen, ob sich die verschiedenen Elemente der Ernährung einer
gesamten Nation über einen langen Zeitraum hinweg auf die Erfüllung
von Nährstoffzielen und Ernährungsrichtlinien zubewegen. Mit Haus-
haltserhebungen läßt sich nur die Zusammensetzung der Ernährung
pro Energieeinheit im Vergleich zu Ernährungsempfehlungen beurteilen.

Individualerhebungen kann man zur Evaluierung der Adäquatheit
der Nahrungszufuhr benutzen. Angaben über die empfehlenswerte
Zufuhr lassen sich dagegen für diesen Zweck nur schwer nutzen, da sie
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ursprünglich für Planungszwecke gemacht wurden. Sind jedoch der
Minimalbedarf für Nährstoffe und die Bedarfsvarianz bekannt, kann
man jeden Nährstoff nach der Wahrscheinlichkeitsmethode beurteilen.
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Nachtrag

Wahrscheinlichkeits-
berechnungen

Methode

Mit dem Student -t -Test kann man die Wahrscheinlichkeit berechnen,
daß eine Stichprobe der Größe N mit einer mittleren Zufuhr I und einer
Standardabweichung S von einer Population mit einem mittleren
Bedarf R stammt (1):

R- I
t S/

Die Wahrscheinlichkeit, daß die Zufuhr der Gruppe adäquat ist, erhöht
sich mit den fallenden Werten von I und umgekehrt. Wenn I von R um
mehr als 3 x S abweicht, ist es fast sicher, daß die Zufuhr der Gruppe
adäquat ist (oder inadäquat, je nach dem Vorzeichen des Unterschieds).
Mit. dieser Methode kann man allerdings nicht abschätzen, wie viele
Gruppenmitglieder durch Ernährungsinadäquatheit gefährdet sind.

Wenn außer dem mittleren Wert R auch noch die Standardabwei-
chung D des Bedarfs bekannt ist, läßt sich abschätzen, wie hoch die
Zahl (oder der Anteil) der Gruppenmitglieder ist, deren Zufuhr unter
ihrem Bedarf liegt. Mit dieser Berechnung kann man allerdings keine
Risikoperson identifizieren; sie produziert nur eine geschätzte Prävalenz.
Wenn man von einer Normaldistribution des Bedarfs ausgeht, kann
man die Mittelpunkte der 1D-Intervalle der Distribution dazu benutzen,
die Wahrscheinlichkeit einer adäquaten oder inadäquaten Zufuhr zu
schätzen (Tab. 1). Wenn man die Wahrscheinlichkeitswerte der letzten
Kolonne mit der Zahl der in angemessenen Intervallen aufgezeichneten
Zufuhr multipliziert, ergibt das eine Schätzung der Anzahl inadäquater
Zufuhren innerhalb eines jeden Intervalls. Die Summe dieser Schät-
zungen ist eine geschätzte Prävalenz für die gesamte Gruppe.

Beispiele für beide Berechnungsarten sind unten angeführt.
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Tabelle 1: Schätzwerte für die Wahrscheinlichkeit, daß die Zufuhr
der Individuen einer Gruppe adäquat oder inadäquat ist

Intervall Mittelpunkt

Wahrscheinlichkeit einer
bestimmten Zufuhr innerhalb

dieses Intervalls:

adäquat inadäquat

< R- 3,5D - 0 1

R - 3,5D bis R - 2,5D R - 3D 0,0013 0,9987
R - 2,5D bis R - 1,5D R - 2D 0,0227 0,9772

R - 1,5D bis R - 0,5D R -D 0,1590 0,8410
R - 0,5D bis R + 0,5D R 0,5000 0,5000
R + 0,5D bis R + 1,5D R + D 0,8410 0,1590
R + 1,5D bis R + 2,5D R + 2D 0,9772 0,0227
R + 2,5D bis R + 3,5D R + 3D 0,9987 0,0013
> R + 3,5D - 1 0

Beispiele

In Beispiel 1 ist ein Mindestbedarf, nicht aber die Standardabweichung
bekannt. Der mittlere Mindestbedarf (Minimum Requirement = MR)
für Thiamin beträgt 0,33 lag/kcald (1). Eine Gruppe von 25 jungen
Männern hat eine mittlere Zufuhr von 0,40 ±0,10 µg/kcald. Wie hoch
ist die Wahrscheinlichkeit, daß diese mittlere Zufuhr eine Gruppe mit
adäquater Thiaminzufuhr beschreibt?

t=
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MR -I
S/ \ir\T

0,33 - 0,40

0,10/ \FIT

-0,07 x 5

0,10

-3,5



Statistische Tabellen zeigen, daß die mit diesem Wert von t asso-
ziierte (einschwänzige) Wahrscheinlichkeit 0,0025 -0,0005 oder weniger
als 1% beträgt. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, daß die durchschnitt-
liche Zufuhr der Gruppe inadäquat ist, nahezu unbedeutend. Daraus
kann man den Schluß ziehen, daß die Zufuhr adäquat ist. Eine ge-
schätzte Prävalenz inadäquater Zufuhren läßt sich jedoch nicht be-
rechnen.

In Beispiel 2 sind ein Mindestbedarf und seine Standardabweichung
bekannt. Die mittlere und die Häufigkeitsverteilung der Eisenzufuhr in
einer Gruppe von 50 nicht schwangeren, nicht stillenden Frauen im
gebärfähigen Alter sind Tabelle 2 zu entnehmen. Die Frauen erhalten
über 25% ihrer Nahrungsenergie aus tierischen Proteinen. Der mittlere
Eisenbedarf für diese Gruppe beträgt 14 mg /d mit einem Variations-
koeffizienten von 25% (2). Somit ist MR = 14 ±3,5 mg /d. Die mittlere
Zufuhr der Gruppe beträgt 12,5 mg /d.

Die in Tabelle 1 angeführte Zufuhrverteilung und die Wahrschein-
lichkeitsberechnungen führen zu den Berechnungen der Prävalenz von
inadäquaten Eisenzufuhren wie in Tabelle 2.

Tabelle 2: Berechnungen der Prävalenz von inadäquaten
Eisenzufuhren bei Mitgliedern einer Gruppe von
50 nicht schwangeren, nicht stillenden Frauen

im gebärfähigen Alter

Intervall
(mg /d)

Mittelpunkt
(mg /d)

Zahl der
Frauen
(Kol. 1)

Wahrscheinlichkeit
inadäquater
Zufuhren
in diesem
Intervalla
(Kol. 2)

Berechnete
Prävalenz

inadäquater
Zufuhren
in diesem
Intervall

(Kol. 1 x Kol. 2)

< 5,25 - 0 0,9987 0
5,25 - 8,75 7,0 2 0,9772 1,95
8,75 - 12,25 10,5 15 0,8410 12,62
12,25 - 15,75 14,0 30 0,5000 15,00
15,75 - 19,25 17,5 2 0,1590 0,32
19,25 - 22,75 21,0 1 0,0227 0,02
> 22,75 - 0 0,0013 0

Insgesamt 50 29,91 =_ 30

a Tabelle 1 entnommen.
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Mit der ersten Methode könnte man die Wahrscheinlichkeit be-
stimmen, daß die mittlere Zufuhr der gesamten Gruppe inadäquat ist.
Nach statistischen Tabellen beträgt diese Wahrscheinlichkeit 0,983
und entspricht t, wenn:

14- 12,5
t

AFTC1

Somit haben möglicherweise 30 von 50 Frauen eine inadäquate
Eisenzufuhr (obgleich sie nicht einzeln zu identifizieren sind), und es
besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit (98 %), daß die Zufuhr der
Gruppe nicht ausreicht.

In Beispiel 3 ist eine empfehlenswerte tägliche Zufuhr (Recom-
mended Daily Allowance = RDA) gegeben und ihre Beziehung zum
Mindestbedarf (Minimum Requirement = MR) angeführt. In diesem
Fall ist es am einfachsten, zum Mindestbedarf zuriickzurechnen. Bei-
spielsweise,

wenn RDA = MR + 30 %, dann MR = RDA /1,3.

Wenn die RDA als sicherer Wert angegeben ist, dann ist sie gleich
MR + 2 Standardabweichungen. Wenn die Standardabweichung nicht
bekannt ist, kann man bei vielen Nährstoffen davon ausgehen, daß der
Variationskoeffizient des Bedarfs 20% beträgt. Somit,

wenn RD = MR + (2 x 20 %), dann MR = RDA /1,4.

Wenn eine empfehlenswerte Zufuhr gegeben und ihre Beziehung
zu einem Mindestbedarf unbekannt ist, sind Wahrscheinlichkeitsbe -
rechnungen nicht sinnvoll.
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Anhang 1

Der Weg des Zuckers

in Norwegen

K. Lund -Larsen u. A.H. Rimestad

In Norwegen werden quantitative Ernährungsdaten auf drei Ebenen
registriert, und zwar als:

- nationale Lebensmittelversorgung

- Lebensmitteleinkäufe durch Privathaushalte

- individueller Verzehr.

Die Autoren verfolgen nun den Weg des Zuckers durch die Lebensmit-
telkette vom Import bis zum Endkonsum, um die Unterschiede in den
Mengen eines spezifischen, auf den drei Ebenen registrierten Lebens-
mittels zu veranschaulichen und bis zu einem gewissen Grad zu
erklären, wie diese Unterschiede zustande kommen.

In diesem Zusammenhang wird Zucker definiert als der Gesamt -
zuckergehalt (Sucrose) der auf verschiedenen Ebenen registrierten
Ernährung, d. h. einschließlich raffiniertem Zucker und in anderen
Erzeugnissen enthaltenem Zucker. Verfügbarer Zucker wird definiert
als Importe minus Exporte minus für die nicht lebensmittelverarbeitende
Industrie und für Futterzwecke bestimmten Zuckermengen plus oder
minus Lagerhaltungsmengen. Das entspricht der Ebene der Lebens-
mittelversorgung.

Datenquellen

Zu den benutzten Datenquellen gehören Nahrungsmittelbilanzen, die
vom Zentralen Amt für Statistik geleitete Haushaltsausgabenerhebung
und die von der Abteilung für Ernährungsforschung an der Universität
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Oslo durchgeführten Ernährungserhebungen. Darüber hinaus holten
die Autoren Informationen über Lebensmittelproduktion und -umsatz
bei Lebensmittelherstellern, Verkaufsorganisationen und anderen
relevanten Stellen ein.

Die Import- und Exportdaten werden in der jährlichen Außenhan-
delsstatistik des Zentralen Amts für Statistik angegeben (1, 2). Da
Norwegen keinen Zucker produziert, wird der gesamte verfügbare
raffinierte Zucker eingeführt. Außerdem wird auch Zucker in zucker-
haltigen Erzeugnissen importiert. Um eine Mengenabschätzung zu
ermöglichen, mußte jedes importierte Lebensmittel oder jede Lebens-
mittelgruppe, die in der Statistik alle durch einen Zahlenkode
repräsentiert sind, identifiziert werden, und der Zuckergehalt wurde
dann nach den norwegischen Lebensmitteltabellen geschätzt (3).

Das Zentralamt für Statistik sammelt Angaben über die von der
Lebensmittelindustrie getätigten Einkäufe an raffiniertem Zucker (4, 5).
Die Daten wurden mit den Informationen verglichen, die die befragten
Unternehmen zu ihrem Produktionsumfang und Marktanteil lieferten.
Raffinierter Zucker wird auch in anderen Industriezweigen und als
Futter verwendet. Das Zentralamt für Statistik liefert auch dazu Angaben
(4, 5) sowie viermal pro Jahr Daten zur Lagerhaltung (6, 7). Außerdem
wird raffinierter Zucker für den Einzelhandel definiert als nicht zu
industriellen Zwecken, als Futter oder für die Lagerhaltung bestimmter
raffinierter Zucker. Diese Menge wird als Restmenge geschätzt.

Die jedes Jahr vom Zentralen Amt für Statistik durchgeführte
Haushaltsausgabenerhebung liefert Daten über die Lebensmittelmengen,
darunter an raffiniertem Zucker und zuckerhaltigen Lebensmitteln, die
von einem repräsentativen Ausschnitt privater Haushalte in über das
Jahr verteilten Zweiwochenzeiträumen gekauft werden. Der Zuckerge-
halt der eingekauften Lebensmittel wird nach den Standards der Ernäh-
rungsdatenbank der Abteilung für Ernährungsforschung berechnet.

Die von der Abteilung für Ernährungsforschung durchgeführten
Ernährungserhebungen liefern dagegen Daten über den Verzehr einzel-
ner Gruppen. Diese Angaben sind nur für die untersuchten Gruppen,
nicht jedoch für die Gesamtbevölkerung repräsentativ. Die auf diesem
Niveau erhobenen Daten werden hier nur angeführt als Hinweis auf die
Größenordnung der Unterschiede zwischen dem Einkauf und dem
Verzehr von Lebensmitteln.

Ergebnisse

Da die importierte Zuckermenge aufgrund von auch den Preis
einschließenden Faktoren von Jahr zu Jahr schwankt, benutzten die
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Autoren als Grundlage ihrer Erhebung den Mittelwert von Daten für
zwei aufeinanderfolgende Jahre. 1979 und 1980 wurden gewählt, weil
die Datensets für diese Jahre relativ vollständig vorliegen. Außerdem
waren während dieses Zeitraums die Zuckerpreise in Norwegen und
Schweden vergleichbar, was dafür spricht, daß mit Zucker sehr wenig
Grenzhandel stattfand. Dieser Handel könnte nämlich die Import- und
Exportdaten verzerren, je nachdem, welches Land vom Preisunterschied
profitiert.

Abbildung 1 zeigt die Bewegung des Zuckers vom Import zum
Verzehr. Die Ziffern für die Mengen von importiertem Zucker, verfüg-
barem Zucker, Haushaltseinkäufe und individuellen Verzehr sind
Durchschnitte der Zahlen für 1979 und 1980. Die importierte Menge
betrug durchschnittlich etwa 180 Mio. kg. Wenn man vom Schwund
absieht, der bei Produktion, Transport und Lagerung unweigerlich
entsteht, so stand jedes Jahr ein Mittelwert von etwa 175 Mio. kg
Zucker für den menschlichen Konsum zur Verfügung (43 kg pro Kopf
und Jahr). Als diese Menge mit der Menge des durch die Privathaushalte
im gleichen Zeitraum eingekauften Zuckers (30 kg pro Kopf und Jahr)
verglichen wurde, ergab sich eine Diskrepanz von 13 kg. Wie nun läßt
sich diese Diskrepanz erklären?

Hinzu kommt, daß in zwei Ernährungserhebungen (die mit der 24-
Stunden- Erinnerungsmethode vor und nach dem durch die Erhebung
erfaßten Zeitraum durchgeführt wurden) der mittlere Zuckerverzehr
auf ein Äquivalent von 11 -18 kg pro Kopf und Jahr geschätzt wurde
(8, 9). Der individuelle Zuckerverzehr schwankt erheblich. Wie bereits
erwähnt, sind Daten über den individuellen Verzehr nicht für das
gesamte Land repräsentativ. Außerdem liegt der mittlere Zuckerverzehr
in durch Ernährungserhebungen erfaßten Gruppen im allgemeinen
unter den Angaben in Haushaltsausgabenerhebungen. In der vorliegen-
den Erhebung wurde der Individualverzehr versuchsweise auf 16-
20 kg pro Jahr angesetzt.

Reliabilität der Daten

Eine Teilerklärung für die Diskrepanz zwischen dem verfügbaren
Zucker und den Einkäufen der Haushalte liegt möglicherweise in der
Reliabilität der Daten.

Verfügbarer Zucker
Die Angaben über den verfügbaren Zucker kamen aus unterschiedlichen
Quellen und wurden nicht speziell für diese Erhebung gesammelt.
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Abb. 1: Flußdiagramm für den Weg des Zuckers vom Import zum
Verzehr, Durchschnitte der Angaben für 1979 und 1980
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Bestimmte Neuberechnungen und Annäherungen der Grundstatistik
waren notwendig, vor allem bei der Abschätzung des Zuckergehalts
von importierten und exportierten Lebensmitteln. Im großen und
ganzen sind diese Schätzungen konservativ. Diese Ungenauigkeiten
heben sich jedoch bis zu einem gewissen Grad gegenseitig auf. Alle
Datenquellen wurden miteinander verglichen, und die Übereinstimmung
zwischen den unterschiedlichen Sets war zufriedenstellend. Im großen
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und ganzen ergibt sich daraus eine einigermaßen gute Einschätzung
der Größenordnung der unterschiedlichen Komponenten des verfügbaren
Zuckers.

Haushaltseinkäufe
Das Sample der Privathaushalte in der Haushaltsausgabenerhebung
sollte für das Land repräsentativ sein. Leider war die Rücklaufquote
relativ niedrig, nämlich nur 60 -70 %. Am geringsten war die Rücklauf -
quote in großen Städten und bei Einpersonenhaushalten (10). Dies sind
die Gebiete und, bis zu einem gewissen Grad, die Haushalte, für die die
Erhebungen im Zeitraum 1977 -1979 niedrigere Einkäufe zeigen (11).
Deshalb sind die Haushalte mit den höchsten Einkäufen im Sample
möglicherweise überrepräsentiert.

Die Erhebungen umfaßten alle in den Haushalt eingebrachten
Lebensmittel, sei es durch Kauf, durch Eigenproduktion, durch Ge-
schenke oder in anderer Weise. Außerhalb des Haushalts gekaufte und
verzehrte Lebensmittel wurden jedoch nicht nach Menge registriert,
sondern nur als unspezifizierte Ausgaben. Es ist nicht bekannt, ob der
Anteil von Zucker oder zuckerhaltigen Produkten in dieser zweiten
Gruppe von Lebensmitteln größer oder kleiner ist als in den angegebenen
Einkäufen. Dennoch unterschätzt man wohl auf diese Weise die einge-
kauften Mengen.

Die Erfassungszeiträume wurden zwar über das Jahr verteilt, so
daß saisonale Schwankungen erfaßt werden konnten, doch in langen
Ferien getätigte Käufe wurden nicht aufgenommen, obgleich sich die
Kost bei diesen Gelegenheiten oft von der Normalernährung unter-
scheidet. Inwieweit das die Daten beeinflußt, läßt sich nur vermuten, es
kann aber durchaus zu einer weiteren Unterschätzung des eingekauften
Zuckers führen.

Darüber hinaus beschreiben die Daten den Zuckereinkauf von
Privathaushalten. Man geht jedoch davon aus, daß etwa 10% der
norwegischen Bevölkerung durch irgendeine Art der Großküchenver-
sorgung beköstigt wird (12). Außer einer Ernährungserhebung in
einem Militärlager standen den Autoren jedoch keine Daten über den
Zuckerkonsum in Großhaushalten zur Verfügung. Allerdings fallen
diese Haushalte zahlenmäßig auch nicht weiter ins Gewicht. Damit sie
signifikant zur Erklärung der Mengendiskrepanz beitragen könnten,
müßten die beiden Arten von Haushalten sich in ihrem Zuckerkonsum
stark unterscheiden, wofür bisher jedoch nichts spricht.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß möglicherweise unter-
schiedliche Faktoren die Daten über den Zuckereinkauf in Haushalts -
ausgabenerhebungen beeinflussen. Einige Faktoren wiegen sich mög-
licherweise auf, insgesamt aber sind die Autoren der Meinung, daß die
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geschätzten Einkäufe etwas niedrig liegen und deshalb die geschätzte
Diskrepanz etwas hoch sein muß.

Andere Erklärungen

Private Alkoholherstellung
Die private Alkoholherstellung dient oft zur Erklärung der Diskrepanz
der Zuckermengen zwischen Lebensmittelversorgung und Haushalts-
ebene. Tabelle 1 vergleicht die Mengen von verfügbarem Zucker mit
den Haushaltseinkäufen. Die Differenz an raffiniertem Zucker scheint
etwa 3 kg pro Kopf und Jahr zu betragen.' Nach Schätzungen lassen
sich etwa 8 Mio. kg (ca. 2 kg pro Kopf) raffinierter Zucker pro Jahr der
Privatproduktion zuweisen.

Da die private Herstellung von Spirituosen in Norwegen verboten
ist, ist anzunehmen, daß für diese Zwecke eingekaufter Zucker mög-
licherweise nicht angegeben wird. Obgleich es also offensichtlich
unmöglich ist, genaue Daten darüber zu erhalten, wieviel raffinierter
Zucker tatsächlich für diesen Zweck verwendet wird, erklärt die pri-
vate Alkoholherstellung auch nur einen Teil der Diskrepanz.

Schwund
Wie bereits gesagt wurde, ist Schwund unvermeidbar, wenn Lebens-
mittel produziert, gehandelt oder gelagert werden. Über die Größen-
ordnung weiß man sehr wenig. Da verläßliche Daten fehlen, werden
die Unterschiede im Energiegehalt der Ernährung in der auf den
verschiedenen Ebenen erfaßten Form zur Errechnung eines Schwund-
näherungswertes benutzt. Aus Tabelle 1 scheint hervorzugehen, daß
sich der Energiegehalt annäherungsweise um 2 MJ pro Kopf und Jahr
reduziert, was einen maximalen Schwund von etwa 20% impliziert.

Die Angaben in Tabelle 1 wurden im Hinblick auf die Unterschiede
des Energiegehalts auf den beiden Ebenen korrigiert. Da in beiden
Fällen die Mengen von raffiniertem Zucker praktisch gleich sind,
scheint der Schwund von raffiniertem Zucker gleich dem mittleren
Schwund aller zur Lebensmittelversorgung beitragenden Lebensmittel
zu entsprechen. Darüber hinaus scheint die Zuckermenge in gekauften
Erzeugnissen niedriger zu sein, als zu erwarten wäre, wenn der Schwund
dieser Produkte die gleiche Größenordnung hätte wie der mittlere
Schwund aller Lebensmittel. Eine Erklärung dafür könnte sein, daß der

° Brun Gulbrandsen, B. Nationales Institut für Alkoholforschung (persönliche
Mitteilung).
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Tabelle 1: Vergleich der Daten über den verfügbaren Zucker
(auf der Ebene der Lebensmittelversorgung) mit Angaben über den

eingekauften Zucker (auf Haushaltsebene)

Form
Verfügbarer Zucker Eingekaufter Zucker

kg /Kopf /Jahr g /MJ kg /Kopf /Jahr g /MJ

Raffinierter Zucker 21,4 4,7 18,2 4,9

Zucker in Erzeugnissen:

- Konserven 7,5 1,6 4,1 1,1

- Schokolade 5,2 1,2 2,6 0,7
- Erfrischungsgetränke 5,2 1,2 2,7 0,7
- Backwaren 2,0 0,4 0,8 0,2
- Molkereiprodukte 1,0 0,2 0,5 0,1

- Sonstige 0,6 0,1 1,5 0,4
- Gesamtzuckermenge

in Erzeugnissen 21,5 4,7 12,2 3,3

Insgesamt 42,9 9,4 30,4 8,2

Energie (MJ /Kopf/Tag) 12,5 10,2

Schwund bei diesen Erzeugnissen höher liegt als bei anderen
Lebensmitteln. Das erscheint allerdings unwahrscheinlich, da Zucker
chemisch gesehen sehr stabil ist, nicht verdirbt und weitgehend als
Konservierungsmittel benutzt wird. Zudem werden die zuckerhaltigen
Produkte, die am meisten zur Gesamtzuckermenge beitragen (Konser-
ven, Schokolade und Erfrischungsgetränke) auch mit einer gewissen
Haltbarkeit vor Augen produziert und verpackt. Verschiedene Unter-
nehmen schätzen den Zuckerschwund in unterschiedlichen Lebensmit-
telfabriken auf 0 -4 %.

Es ist äußerst unwahrscheinlich, daß der Schwund bei zuckerhaltigen
Produkten höher liegt als bei anderen Lebensmitteln. Deshalb ist
Schwund nur eine weitere Teilerklärung der Zuckerdiskrepanz.

Nicht registrierte Einkäufe und Lagerung
Einige Erklärungen wurden bereits gegeben, Tabelle 1 könnte aber
noch auf zwei weitere verweisen.

Der größte Zuckerverlust taucht in zuckerhaltigen Produkten, ins-
besondere Schokolade, Erfrischungsgetränken und Konserven auf.
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Schokolade und Erfrischungsgetränke werden normalerweise zwischen
den Mahlzeiten verzehrt und sind leicht erhältlich. Umsatzstatistiken
zeigen, daß etwa 50% der Schokolade durch Kioske, Tankstellen und
ähnliche Verkaufsstellen umgesetzt wurden, während etwa 30% der
Erfrischungsgetränke an Kiosken, in Cafés, Restaurants und Hotels
verkauft wurden. Wenn man davon ausgeht, daß die verlorene Menge
die gleiche Größenordnung hat wie die Reduktion des Energiegehalts,
dann ist der verbleibende Unterschied des Zuckers aus Schokolade
gleich dem Zuckergehalt einer mittleren Tafel Schokolade (60 g) pro
Kopf und Woche. Der Unterschied an Zucker aus Erfrischungsgetränken
entspricht dem Gehalt in einer kleinen Flasche (0,35 I) pro Kopf und
Woche. Nicht registrierte Einkäufe dieser Größenordnung sind möglich
und wahrscheinlich.

Nicht registrierte Käufe sind allerdings eine nicht sehr wahrschein-
liche Erklärung für die Unterschiede in den Zuckermengen aus Konser-
ven (Obst und Beeren in Marmelade oder eingemacht), da diese
Lebensmittel primär zu Hause verzehrt werden. Konserven können
allerdings leicht über lange Zeiträume hinweg gelagert werden. Deshalb
sind Veränderungen in der Lagerhaltung eine wahrscheinlichere
Erklärung für die Diskrepanz zwischen den beiden Ebenen.

Schlußfolgerung

Die Resultate dieser Erhebung implizieren, daß sich die Unterschiede
in den auf der Lebensmittelversorgungs - und Haushaltsebene regi-
strierten Zuckermengen als Summe verschiedener Faktoren erklären
lassen. Abbildung 2 liefert eine Einschätzung ihrer Auswirkungen. Die
Aufteilung zwischen Schwund und anderen Faktoren ist etwas willkür-
lich. Schwund erklärt möglicherweise bis zu 40% des Unterschieds,
durch nicht registrierte Einkäufe lassen sich 30% oder mehr erklären.
Auf Zucker in gelagerten Konserven entfallen bis zu 15% und auf die
private Alkoholherstellung mindestens 10 %.

Diese Erhebung kann als Beispiel für die komplementäre Nutzung
unterschiedlicher Datenquellen zur Klärung von Ernährungsaspekten
dienen, die durch gewöhnliche Ernährungserhebungen und Lebensmit-
telstatistiken nicht unbedingt erleuchtet werden. Die Erhebung zeigt
auch, auf welche Schwierigkeiten man stößt, wenn man versucht, die
Unterschiede zwischen Datensets zu erklären. Wissenschaftlich betrach-
tet ist es zwar nicht sonderlich befriedigend, wenn man sich so sehr mit
einer qualifizierten Raterei begnügen muß. Das von politischer Seite
bekundete Interesse scheint jedoch dafür zu sprechen, daß die Erhebung
einige nützliche Resultate erbracht hat.
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Abb. 2: Anteil verschiedener Faktoren an den Diskrepanzen
zwischen den auf der Ebene der Lebensmittelversorgung

und den auf Haushaltsebene verzeichneten Zuckermengen
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Anhang 2

Ein System zur Lebensmittel-

und Ernährungsüberwachung
in Norwegen - ein Vorschlag"

A.O. Sorheim, G. Botten, L. Johansson u. S. Larsen

Der Ausschuß des vom Norwegischen Forschungsrat für angewandte
Sozialwissenschaften verwalteten Forschungsprogramms zu Instru-
mentarien einer Ernährungspolitik hat zwei Berichte über die Möglich-
keiten der Etablierung eines Systems zur Lebensmittel- und Ernäh-
rungsüberwachung in Norwegen herausgegeben (1, 2). Bei einem 1988
vom Programmausschuß veranstalteten Seminar erörterten Vertreter
der Forschungsgruppen und der zuständigen Behörden ihr Interesse an
einem solchen System und die Durchführbarkeit des Projekts (3).

Hier soll nun versucht werden, Struktur, Arbeitsmethoden und
Kosten eines Lebensmittel- und Ernährungsüberwachungssystems zu
klären, und zugleich sollen die eventuell dafür zuständigen und die
potentiellen Nutzer aufgefordert werden, sich genau dazu zu äußern,
wie ein solches System ihren Anforderungen und Interessen am besten
gerecht werden könnte.

Zielsetzung

Die einleitenden Gespräche mit Forschungsgruppen und Behörden-
vertretern scheinen auf einen allgemeinen Konsens darüber hinzudeuten,
daß versucht werden sollte, in Norwegen ein einfaches System zur

° Die Erlaubnis zum Abdruck dieses Textes wurde vom Norwegischen
Forschungsrat für angewandte Sozialwissenschaften gewährt.
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Überwachung der Lebensmittel- und Ernährungssituation zu etablieren.
Unter einem Überwachungssystem versteht man dabei ein strukturiertes
administratives System zur Systematisierung, Interpretation, Evaluie-
rung und Weitergabe von Daten.

Das wichtigste Ziel der Überwachung wäre die Abschätzung des
Bedarfs an Maßnahmen zur Förderung der Ernährung und der in
Norwegen akzeptierten gesundheitspolitischen Konzepte. Relevante
Daten wären das Auftreten von Krankheiten und die mit Ernährung und
Lebensmittelversorgung verbundenen Krankheitsrisiken. Das System
würde nicht zur individuellen Überwachung dienen.

Sinnvollerweise könnte das System also Daten über Krankheiten
und Risiken, über Ernährungs- und Lebensmittelsituation enthalten.
Gegenwärtig werden diese Daten von verschiedenen Stellen gesammelt,
die methodisch unterschiedlich und nur sehr wenig koordiniert arbeiten.
Das System sollte die Kombination unterschiedlicher Datensets er-
leichtern und sie in sachgerechterer und verständlicherer Form für
Ernährungspolitiker und Forschungsgruppen aufbereiten. Im Prinzip
müssen die Fachkenntnis und die Methodik der bisher mit der
Sammlung, Analyse und Präsentation eigener Daten befaßten Stellen
dazu ausgenutzt werden, ein System zu schaffen, das ihre Interessen
gebührend berücksichtigen könnte.

Das System muß so strukturiert werden, daß es den Anforderungen
der Entscheidungsträger und der für die Umsetzung der Ernährungs-
politik auf lokaler und zentraler Ebene Verantwortlichen gerecht werden
kann. Es sollte das Auftreten bereits erkannter Probleme überwachen
und evaluieren und neue Probleme schnell registrieren. Es sollte
zudem eine Signal- oder Warnfunktion erfüllen. Dagegen dient es
nicht zur Überwachung einer Ernährungspolitik und soll auch nicht
klarlegen oder bewerten, wie sich diese Politik in der Praxis auswirkt.

Nicht zuletzt muß das System auch imstande sein, beispielsweise
die Fragen eines städtischen Gesundheitsdienstes zu beantworten, der
vielleicht wissen müßte, ob mit der Lebensmittelversorgung und der
Ernährung der Einwohner einer Stadtgemeinde oder eines größeren
geographischen Gebiets irgendwelche Gesundheitsrisiken verbunden
sind.

Aufbau

Das Überwachungssystem sollte sinnvollerweise aus zwei miteinander
verbundenen Teilen bestehen, und zwar einem System aus Daten-
zulieferern und einem System aus Datenkoordinatoren. Die Daten-
zulieferer würden die Daten nicht nur zweckgerecht sammeln und

164



präsentieren, sondern sie oft auch verarbeiten und analysieren, ob-
gleich nicht im Kontext der übergeordneten Überwachung, für die das
System gedacht ist. Die Koordinatoren würden ebenfalls nicht nur
gesammelte Daten koordinieren.

Ein solches System sollte sowohl im Hinblick auf seine Handhabung
als auch im Hinblick auf die Datenquantität einfach sein. Wahrscheinlich
sollte man sich zunächst lieber bescheidenere Ziele setzen und dann
das System, falls notwendig, allmählich ausbauen, so daß es zahlreichere
Indikatoren umfaßt. Das System ist nicht für die Durchführung von
Forschungsarbeiten gedacht, sondern soll im Gegenteil Forschungs-
ergebnisse aufnehmen und anwenden. Abbildung 1 veranschaulicht
die mögliche Struktur des Lebensmittel- und Ernährungsüberwachungs -
systems in Norwegen.

Datenzulieferersystem
Daten über Krankheiten und Risiken, Ernährung und Lebensmittel
werden von vielen Gruppen oder Institutionen (den Datenzulieferern)
produziert. Sie sollten in einem Zulieferersystem mit einem Koordinator
gruppiert werden. Das Überwachungssystem sollte die drei Datenzu-
lieferersysteme integriert berücksichtigen und die damit gegebenen
professionellen Ressourcen ausnutzen.

Datenkoordinationssystem
Das Koordinationssystem erfüllt zwei Aufgaben. Zunächst einmal
sollte in jedes Zulieferersystem eine Koordinationsfunktion eingebaut
werden, damit gewährleistet ist, daß Daten aus unterschiedlichen
Quellen vergleichbar und qualitativ hochwertig sind. Das System
sollte laufend die neuesten Daten liefern, was ihm die zusätzliche
Bedingung auferlegt, mit Methoden arbeiten zu müssen, die sich als
einigermaßen haltbar erwiesen haben. Beispielsweise müssen die Koor-
dinatoren sichergehen, daß Veränderungen in Methoden und Daten -
erhebungssystemen es nicht schwieriger machen, die Daten eines
Jahres mit denen des nächsten zu vergleichen.

Zweitens müssen die drei Koordinatoren gemeinsam für den
gesicherten Informationsaustausch zwischen den drei Zulieferersyste -
men verantwortlich sein. Außerdem müssen sie dafür sorgen, daß die
Informationen an die Entscheidungsträger weitergehen und die Daten
im Überwachungssystem sich für eine vernünftige Beschreibung der
Lebensmittel- und Ernährungslage in Norwegen nutzen lassen.
Schließlich und endlich müssen die Ergebnisse der Überwachung an
die Entscheidungsträger und die Datenzulieferer weitergegeben werden.
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Datenart

Abb. 1: Möglicher Aufbau eines Lebensmittel- und Ernährungsüberwachungssystems in Norwegen
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Die Koordinatoren

Funktionen
Die Koordinatoren sollten vier Funktionen erfüllen, nämlich die Syste-
matisierung, Interpretation, Evaluierung und Weitergabe von Daten.

Systematisierung
Es wird davon ausgegangen, daß die Daten am besten von den in dem
betreffenden Bereich kompetenten Stellen gesammelt werden sollten.
Die Funktion des Koordinators besteht demnach darin, die Nutzung
systematisierter Daten zu ermöglichen.

Möglicherweise ergibt sich, daß Daten, die im System nützliche
Indikatoren darstellen könnten, nicht gesammelt werden. Der Koordi-
nator sollte dann die Sammlung dieser Daten fördern oder die Zulieferer
bitten, diese Aufgabe zu übernehmen. Neue Verfahren der Daten-
sammlung müssen gründlich beurteilt werden. Zu ermitteln ist, welche
Gruppen für die Datensammlung am besten gerüstet sind, wobei man
die Kosten der Datensammlung gegen den damit erzielten Nutzen
abwägen sollte.

Interpretation
Die Koordinatoren müssen imstande sein, die Daten aus allen drei
Zulieferersystemen zu handhaben. Die für die Datensammlung Verant-
wortlichen sollten sie als erste interpretieren. Der Koordinator sollte
die Interpretationen der Zulieferer nicht bewerten, sondern auf der
Grundlage einer Datenauswahl aus verschiedenen Zulieferersets seine
eigenen Interpretationen ausarbeiten.

Evaluierung
Die Evaluierung sollte sich in zwei Teile gliedern. Das Überwachungs-
system muß die Qualität und Relevanz der gesammelten Daten eva-
luieren und beurteilen, was diese Daten über die Lebensmittel- und
Ernährungslage in Norwegen aussagen.

Datenweitergabe
Zunächst einmal müssen die Systeminformationen an die politischen
Entscheidungsträger und die zuständigen staatlichen Stellen gehen.
Diese Information darf nicht die Form komplizierter Statistiken haben,
die schwer zu verstehen und anzuwenden sind. Die Berechtigung und
weitere Existenz des Systems leitet sich ausschließlich aus dem Nutzen
ab, den die KIienten daraus ziehen können.
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Zweitens muß man den Zulieferern mitteilen, was die Nutzer
brauchen. Dabei geht es um Vorschläge zur Verbesserung der Daten
und zur Erschließung neuer Quellen.

Drittens müssen die einzelnen Datenzulieferer über die Wünsche
und Anforderungen ihrer Kollegen informiert werden. Zu diesen Zu-
lieferern gehören Verwaltungsabteilungen unterschiedlicher Sektoren
(wie Gesundheit, Landwirtschaft und Industrie) sowie Forschungsein-
richtungen in verschiedenen Disziplinen (wie Medizin, Natur- und
Sozialwissenschaften). Das Überwachungssystem muß die sektorüber-
greifende ernährungspolitische Zusammenarbeit unter staatlichen Stel-
len und Forschungsgruppen fördern.

Qualifikationen und Plazierung
Die Koordinatoren müssen ihre Qualifikationen in einem der von den
Zulieferersystemen abgedeckten Bereiche haben. Außerdem sollten
sie auch in administrativen oder wirtschaftlichen Belangen mitreden
können.

Jeder Koordinator sollte in einer geeigneten staatlichen Behörde
sitzen. Beispielsweise könnte man den Koordinator für die Krankheits-
und Risikodaten im Direktorat für Gesundheitswesen oder im Nationalen
Institut für öffentliches Gesundheitswesen unterbringen, den
Koordinator für Ernährungsdaten im Nationalen Ernährungsrat und
den Koordinator für Lebensmitteldaten in der Norwegischen Lebens -
mittelkontrollbehörde. Damit könnten so viele Informationsnutzer wie
möglich eng zusammenarbeiten. Außerdem könnten die Koordinatoren
durch den Verwaltungsapparat den Datenzulieferern bis zu einem
gewissen Grad vielleicht Weisungen erteilen, obgleich es primär darum
geht, die Zulieferer zur freiwilligen Mitarbeit am Überwachungssystem
zu bewegen.

Gesamtkoordination

Damit gesichert ist, daß die drei Koordinatoren zusammenarbeiten,
muß man sich überlegen, wie das System als Ganzes zu koordinieren
ist. Man kann in diesem Frühstadium zwar noch nicht entscheiden, wie
diese Kooperation aussehen sollte, man sollte die drei Koordinatoren
aber gemeinsam für ein Produkt wie z. B. einen jährlichen oder
zweijährlichen Bericht über die Lebensmittel- und Ernährungslage in
Norwegen verantwortlich zeichnen lassen.

Die Zuständigkeit für die übergeordnete Koordination des Über-
wachungssystems sollte bei einer einzigen Stelle liegen, und zwar
einer, in der ein Koordinator sitzt. Die Gesundheitsbehörden wären
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dafür vielleicht durchaus geeignet, da das System schließlich die
Gesundheit der Bevölkerung fördern soll.

Kosten

Die Kosten des Systems lassen sich nur schwer abschätzen. Im Prinzip
handelt es sich dabei um zwei Kostenarten.

Erstens wären da die Kosten der Koordination. Dazu gehören die
Löhne und Gehälter und die Betriebskosten für die Koordinierung der
Zulieferersysteme sowie die Kosten für die Weitergabe der durch das
System erzeugten Informationen. Die Höhe dieser Kosten ist unsicher,
lassen sich aber nach vorsichtigen Schätzungen auf ein bis drei Mit-
arbeiterjahre plus einige laufende Betriebskosten ansetzen. Mit gewissen
Schwerpunktverlagerungen könnten diese Kosten im Rahmen des
Finanz- und Personalhaushalts der zuständigen Stellen liegen. Diese
Option sollte in Betracht gezogen werden.

Zur zweiten Kostenart gehören die Kosten der routinemäßigen
Sammlung und Systematisierung von Daten oder der Arbeit für ein
bestimmtes Projekt. Die Koordinatoren müßten die Daten von den
Zulieferern kaufen. Einige Zulieferer werden im Zusammenhang mit
ihren administrativen Funktionen für ihre Daten aus anderen Quellen
(wie Ministerien oder Direktoraten) bezahlt. Bei anderen Gelegenheiten
dagegen werden Erhebungen oder Datensammlungen speziell für das
Überwachungssystem durchgeführt.

Es muß ein System zur Finanzierung der Datensammlung für das
Überwachungssystem etabliert werden. Man könnte es beispielsweise
auf Beiträge der für Gesundheits -, Ernährungs -, Verbraucher- und
Forschungspolitik zuständigen Ministerien gründen. Eine ausreichende
Finanzierung muß gesichert sein, damit alle relevanten Daten in das
System einfließen und man der Gefahr entgeht, daß die Finanzpartner
ihr Interesse an dem System verlieren.

Die Datenzulieferer, die Ministerien und andere Nutzer der Daten
müssen die Einzelheiten des Finanzierungssystems aushandeln und
vereinbaren. Fragen des Datenurheberrechts oder der Publikationsrechte
wurden noch nicht erörtert.
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Anhang 3

Gruppierung von Lebensmitteln:
die FAO- Datenbank für

Nahrung smittelbilanzena

Ernährungswissenschaftler kategorisieren Lebensmittel normalerweise
nach Gruppen. Die FAO hat 15 Hauptgruppen von Lebensmitteln
aufgestellt (1):

1. Cerealien
2. Wurzel- und Knollengewächse
3. Zucker und Honig
4. Hülsenfrüchte
5. Nüsse und Ölsamen
6. Gemüse
7. Obst
B. Fleisch und Innereien
9. Eier

10. Fisch und Meeresfrüchte
11. Milch
12. Öle und Fette
13. Gewürze
14. Stimulanzien
15. Alkoholische Getränke.

Diese Gruppen entsprechen im großen und ganzen den üblicherweise
von Ernährungswissenschaftlern benutzten.

a Der Anhang stützt sich auf den Bericht eines WHO -Workshops vom April
1989 in Heidelberg, bei dem die Möglichkeiten einer Nutzung der FAO -Datenbank
für Lebensmittel untersucht und Empfehlungen für die sinnvollste Gruppierung der
Lebensmittel in der Ernährungsforschung und in der angewandten Ernährungsarbeit
abgegeben wurden. Außerdem wurden spätere Kommentare der FAO aufgenommen.
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Jede Gruppe umfaßt einen Satz relativ homogener Waren. Die
Länder können ihre Daten zu diesen Gruppen ausgehend von der
Primärebene, der ersten, zweiten oder dritten Verarbeitungsebene an
die FAO weitergeben. Zur Kategorisierung der eingegangenen Daten
gibt die FAO sie zunächst nach Berichtsebene in eine Datenbank ein
und konvertiert sie dann in primäre, unverarbeitete Waren. Das ermög-
licht die kohärente Darstellung von Daten in Nahrungsmittelbilanzen.

Jede der hier erörterten Warengruppen und Untergruppen hat in
einer FAO -Datenbank ihre Kodenummer. Zunächst wurde vorgeschla-
gen, eine SUA genannte Datenbank zu benutzen (2). Nach reiflicher
Überlegung schlug man von seiten der FAO jedoch eine andere,
nämlich die Commodity Balances Demand (CBD) vor (3). Die CBD
stellt, soweit machbar, den Versorgungs -/Nutzungssaldo der Lebens-
mittel in einer für die Analyse geeigneten, standardisierten Form dar.
Die für die Warengruppen und Untergruppen angegebenen Kodenum-
mern entsprechen deshalb der Kodierung der CBD.

Lebensmittelgruppen

Die FAO kann den Ernährungswissenschaftlern die Daten in zweierlei
Weise präsentieren. Eine Gewichtsbasis (beispielsweise in kg pro
Person und Jahr) kann die Ware in der gemeldeten Form oder in ein
Primärprodukt umgerechnet wiedergeben. Daten werden außerdem als
Energie und als einige der wichtigsten Nährstoffe (Proteine, Fette,
Kohlenhydrate und acht Mikronährstoffe) angeführt. Bei dieser Um-
rechnung von Lebensmitteln in Nährstoffe berücksichtigen die Tabellen
über die Lebensmittelzusammensetzung Küchenabfall und andere Ver-
luste, und jede Ware wird als verzehrsbereit" dargestellt.

Cerealien
Die CBD beschreibt diese Gruppe als Getreide und Getreideprodukte,
außer Bier (2905). Die meisten Länder melden die verschiedenen
Arten der Cerealiendaten entweder als unverarbeitete Primärprodukte
oder als Mehl (erste Verarbeitungsebene). Die FAO stellt sie als
Primärprodukte dar. Für Ernährungszwecke eignet sich die Primärpro -
duktebene am besten, wenn man Trends untersuchen und das Getrei-
deversorgungsniveau der Länder vergleichen möchte. In einigen Fällen
könnte man einzelne Getreidesorten untersuchen, auch hier vorzugs-
weise als unverarbeitete Primärprodukte. In Europa gehören dazu:

- Weizen (2511)
- Reis (geschältes Äquivalent) (2512)
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- Gerste (außer Bier) (2513)
- Mais (2515)
- Roggen (2516)
- Hafer (2517).

Die hier aufgeführten Kodes umfassen Primärwarenmengen sowie
davon abgeleitete Produkte, ausgedrückt als Primärwarenäquivalente.
Beispielsweise bezieht sich das Element Lebensmittel" (141) unter
dem Kode für Weizen (2511) auf alle Lebensmittelmengen, die unter
Weizen geführt und als diese Produkte verzehrt werden, außerdem auf
Weizen als Mehl in Brot, Backwaren und anderen Produkten. Alle
werden als Weizenäquivalente ausgedrückt.

Da die meisten Länder auch Cerealien als Mehl melden, wäre es
vielleicht möglich gewesen, sie auf dieser Verarbeitungsebene anzu-
geben. In vielen Fällen könnte das jedoch Verwirrung stiften, da
Getreide und Getreideprodukte von den Haushalten oft nicht nur als
Mehl, sondern auch noch weiter verarbeitet eingekauft werden.

Ernährungswissenschaftler sind darüber hinaus vielleicht auch an
den verzehrten Getreideprodukten, wie beispielsweise Brot, interessiert.
Die FAO dürfte zwar Daten über Getreideprodukte auf dieser Verarbei-
tungsebene haben, sie beziehen sich dann allerdings immer auf die
Exporterzeugnisse der Länder. Deshalb wären die Daten in keiner
Weise für Verzehr innerhalb der Länder zur
Verfügung stehenden Waren. Somit kann man die Datenbank nicht
dazu benutzen, Getreideprodukte auf dieser Verarbeitungsebene zu
untersuchen oder zu vergleichen.

Wurzel- und Knollengewächse
Im größten Teil Europas würde die Gruppe der stärkehaltigen Wurzel-
gewächse und -produkte (2907) mehr oder weniger der Versorgung mit
Kartoffeln und ähnlichen verarbeiteten Waren, wie Kartoffelmehl,
entsprechen.

Zucker und Honig
Die unter dem CBD -Kode angegebenen Daten für Gesamtzucker
(Rohäquivalent) (2827) gelten nicht für Honig, bei dem es sich um eine
Ware tierischen Ursprungs handelt. Die Gruppe umfaßt Rohzucker und
Rübenzucker in unverarbeiteter Form, was im Ernährungszusammen -
hang nicht interessant ist. Der Ernährungswissenschaftler sollte deshalb
zum. Warenkode für Rohzucker und raffinierten Zucker (2542) weiter-
gehen.

Von der Lebensmittelindustrie benutzte neue Zuckerformen, wie
fruktosereiche Sirupe und verschiedene Getreidestärkederivate, lassen

173



sich nicht leicht identifizieren. Sie sind weitgehend in den Angaben
enthalten, die für die primären Cerealien (wie Mais oder Weizen)
gemeldet werden, weshalb es unmöglich wäre, sie unabhängig abzulei-
ten. Einige Länder liefern Daten über Glukose und Dextrose (0172)
oder Isoglukose (0175), doch die Praxis ist nicht einheitlich, weshalb
sich hier möglicherweise kein sinnvolles Bild ergibt.

Hülsenfrüchte
Zu den Hülsenfrüchten und ihren Produkten (2911) gehören alle in
Trockenform gehandelten Hülsenfrüchte. Die Waren dieser Gruppe
sind vom Ernährungsstandpunkt her relativ homogen und in der Ernäh-
rung austauschbar. Potentielle Datennutzer sollten diese Gruppe als
Gesamtheit betrachten.

Nüsse und Ölsamen
Die Gruppe der Nüsse und Ölsamen (2061) entspricht der Summe
zweier Untergruppen: Baumnüsse und ihre Produkte (2912) und 01-
früchte (außer ihren Produkten) (2913). Die Gruppe umfaßt Nüsse und
verschiedene, normalerweise für die Speiseölherstellung benutzte
Früchte und Samen. Sie gehören zu der Gruppe, wenn sie in ihrer
eigentlichen Form, beispielsweise als Snacks oder Gewürze, verzehrt
werden. Im ernährungswissenschaftlichen Sinn bilden sie zwar keine
homogene Gruppe, von der konkreten Ernährung her aber hat diese
Gruppe viele Gemeinsamkeiten. Potentielle Nutzer sollten deshalb den
Warenkode 2061 benutzen.

Gemüse
Gemüse und Gemüseprodukte (2918) bilden eine äußerst heterogene
Gruppe. Die FAO stellt die Daten als Summe der Produktgewichte in
der berichteten Form dar. So werden Konserven, Trocken -, Gefrier -
und Frischgemüse zusammen angeführt, obgleich sie sich im Wasser-
gehalt und in der Nährstoffdichte unterscheiden, und es ist äußerst
schwierig, sie korrekt in Primärprodukte umzurechnen. Da es nicht
sonderlich sinnvoll ist, die Gruppe insgesamt zu behandeln, könnten
sich vier Untergruppen zur Beschreibung der Trends in den Eßgewohn-
heiten als nützlich erweisen. Zur ersten gehört ein Großteil der oft als
Salat roh gegessenen Gemüse. Zu feinem Rohgemüse (2062) gehören:

- Salat (0372)
- Spinat (0373)
- Gurken (0397)
- Grüne Zwiebeln (0402)
- Tomaten und ihre Produkte (2601).
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Eine zweite Untergruppe würde dann aus gröberen Gemüsen (2063)
bestehen, die herkömmlicherweise fast den Hauptbestandteil der Ernäh-
rung ausmachen. Hier wäre Kohl (0358) das beste Indikatorgemüse ".
Aus verschiedenen ernährungswissenschaftlichen Gründen wäre es
auch interessant, die Versorgung mit Mohrrüben (0426) in Europa zu
verfolgen. Sie könnten somit die dritte Untergruppe (2064) bilden.
Aufschlußreich wäre es vielleicht auch noch, die Versorgung mit
frischen Hülsenfrüchten (2065) aufzuzeichnen. Zu dieser vierten Un-
tergruppe würden folgende gehören:

- Grüne Bohnen (0414)
- Grüne Erbsen (0417)
- Grüne Saubohnen (0420)
- Stangenbohnen (0423).

Die gesamte Gruppe der Gemüse (2918) sollte zur Überwachung
von Verzehrgewohnheiten aufgenommen werden, wobei man allerdings
ihre Heterogenität auf keinen Fall vergessen darf.

Obst
Obgleich Obst und Obstprodukte (2919) ebenfalls eine Mischung aus
Konserven, Trocken- und Gefrierobst (außer Wein) umfassen, sind die
Mengen sehr viel kleiner als beim Gemüse. Deshalb würde die Ge-
samtziffer für diese Gruppe vom Ernährungsstandpunkt her ein sinn-
volles Bild der Versorgung liefern.

Zitrusfrüchte (2066) könnten eine Untergruppe bilden. Dazu würde
auch Saft aus Zitrusfrüchten gehören, der in vielen europäischen
Ländern immer wichtiger wird. Das hieße, daß die folgenden Waren
eingeschlossen werden müßten:

Apfelsinen, Mandarinen und ihre Produkte (2611)
Zitronen, Limonen und ihre Produkte (2612)
Grapefruit und ihre Produkte (2613)
Nicht anderweitig spezifizierte oder aufgenommene Zitrusfrüchte
sowie ihre Produkte (2614).

Man kann bei dieser Warengruppe die Säfte von Zitrusfrüchten gesondert
untersuchen, deren Vitamin -C- Gehalt spezifiziert werden könnte. Dafür
braucht man allerdings Zugriff auf den Mikronährstoffteil der Daten-
bank.

Interessant könnte es auch sein, die Nutzung der traditionellen
Rohfrüchte (2067) zu beobachten. Dazu gehören in Nordeuropa Äpfel
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und ihre Produkte (2617) sowie Birnen (0521), in Südeuropa Pfirsiche
(0534) und Aprikosen (0526).

Fleisch und Innereien
Zur Gruppe Fleisch und Innereien (2068) gehören in der CBD zwei
Gruppen, nämlich Fleisch und Fleischprodukte (2944) und eßbare
Innereien (2945). Hier ist die Primärproduktebene irreführend, denn
sie bezieht sich auf lebende Tiere. Deshalb muß man die erste Verar-
beitungsebene benutzen, die die Waren nach Frischfleischgewicht
beschreibt. Man sollte hier vier Untergruppen in Erwägung ziehen, da
sie sich nach Nährstoffgehalt und Stellenwert in den Verzehrgewohn-
heiten unterscheiden. Zur ersten Untergruppe gehört das Rotfleisch
(2069):

- Rindfleisch und seine Produkte (2731)
- Schaf- und Ziegenfleisch und deren Produkte (2732)
- Schweinefleisch und dessen Produkte (2733).

Zur zweiten Teilgruppe gehören Geflügelfleisch und dessen Produkte
(2734), u. a. Huhn, Ente, Gans, Puter und anderes Geflügel. Selten
verzehrte Fleischsorten bilden die Teilgruppe 3, die das Fleisch von
Pferden, Eseln, Maultieren, Kaninchen, Wild und anderen Tieren
umfaßt. könnte mit Teilgruppe 1 kombiniert werden.
Teilgruppe 4 besteht aus den eßbaren Innereien (2934), und zwar von
Rind, Büffel, Schaf, Ziege, Schwein, Huhn, Ente, Gans, Puter und
anderen Tieren.

Die aufgeschlüsselten Angaben für verschiedene Fleischsorten
wären ebenfalls interessant. Damit könnte man beispielsweise Schwei-
nefleisch mit anderen Sorten von rotem Fleisch vergleichen oder die
Versorgung mit einzelnen Fleischsorten über einen bestimmten Zeit-
raum hinweg verfolgen.

Eier
Hier sollte die Gesamtangabe für Eier und Eierprodukte (2949) benutzt
werden, da sich Eier in ihrer Zusammensetzung und physiologischen
Auswirkung nur sehr wenig unterscheiden.

Fisch
Fisch (2070) umfaßt zwei Teilgruppen, nämlich Fisch, Meeresfrüchte
und deren Produkte (2960) sowie andere Wasserprodukte (2961). Die
für die FAO -Nahrungsmittelbilanz relevanten statistischen Angaben
für Fisch kommen aus der FAO -Fischereiabteilung. Die Daten beziehen
sich auf die von der FAO geschätzte Zusammensetzung aus eßbaren
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Arten. Eine weitere Aufschlüsselung der Gesamtdaten erscheint nicht
sinnvoll; die in der Datenbank enthaltenen Angaben über Fischkate-
gorien würden selbst bei weiterer Aufschlüsselung fette und magere
Sorten umfassen. Zu speziellen Zwecken könnte man Fisch von anderen
Meeresfrüchten trennen. Ansonsten sollte diese Gruppe als Einheit
behandelt werden und unter dem Warenkode 2070 laufen.

Milch
Butter gehört nicht zu den Milchwaren (2948) der FAO- Nahrungs-
mittelbilanz. Die Restmagermilch aus der Butter- und Rahmherstellung
wird unter Magermilch (2739) geführt. Die Gesamtmilchproduktion
wird ausgedrückt in Vollmilchäquivalenten, bezieht sich jedoch auf
das Gewicht, nicht auf die Zusammensetzung, da dazu auch Milch mit
niedrigerem Fettgehalt als Vollmilch (deren Fettgehalt 3,5% oder
mehr beträgt) gehört.

Im Ernährungszusammenhang ist Vollmilch (2738) besonders inter-
essant, da sich diese Gruppe auf alle frisch verzehrte Milch bezieht.
Tatsächlich umfaßt jedoch auch diese Gruppe Milch mit unterschied-
lichem Fettgehalt.

Magermilch oder fettarme Milch als Flüssigkeit für den menschli-
chen Verzehr läßt sich in der Datenbank nicht leicht ausfindig machen.
Die Teilgruppe Magermilch (2739) umfaßt alle als Rohprodukt verfüg-
bare Magermilch; sie bildet die Grundlage für viele Molkereierzeugnisse.

Die CBD enthält keine Daten über Käse. Sie lassen sich der SUA-
Datenbank durch Analyse des Elements Lebensmittel" ( 141) entneh-
men, und zwar den folgenden Waren mit unterschiedlichem Fettgehalt:

Käse aus Kuhmilch (0901)
Käse aus Kuhmagermilch (0904)
Käse aus Büffelmilch (0955)
Käse aus Schafsmilch (0984)
Käse aus Ziegenmilch (1021).

Öle und Fette
Öle, Fette und ihre Produkte (2071) gliedern sich in zwei Gruppen,
Pflanzenöle und ihre Produkte (2914) und tierische Fette und ihre
Produkte (2946). Die Mengen werden in Produktgewicht angegeben.
01 ist immer ein verarbeitetes, nie ein primäres Produkt. Daten zum
Gesamtfett sind für die Ernährungsforschung und in der praktischen
Arbeit interessant.

Die FAO kann eine Analyse der Zusammensetzung von Pflanzen-
ölen und deren Produkten in drei Teilgruppen vorlegen: mehrfach
ungesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren und gesättigte
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Fettsäuren. Bisher hat die FAO diese Darstellungsweise allerdings nur
begrenzt ausgenutzt. Gehärtete Fettstoffe werden normalerweise in der
am wenigsten verarbeiteten Phase (bevor sie gehärtet werden) registriert,
beispielsweise als Fischöle.

Pflanzenöle und deren Produkte (2914)
Die meisten Länder melden die Versorgung mit Margarine aus pflanz-
lichen und anderen Ölen (1242). Darüber hinaus könnte es interessant
sein, nach ihrem Hauptbestandteil an Fettsäuren drei Untergruppen
aufzustellen. Erstens Öle hauptsächlich aus gesättigten Fettsäuren
(2072), sie würden Palmenkernöl (2576), Palmöl (2577) und Kokos-
nuß (Copra) -61 (2578) umfassen. Zur zweiten, hauptsächlich aus
einfach ungesättigten Fettsäuren (2073) bestehenden Untergruppe wür-
den Rapssamen- und Senfsamenöl (2574) sowie Olivenöl und Oliven -
rückstandsöl (2580) gehören. Untergruppe 3 umfaßt Öle aus mehrfach
ungesättigten Fettsäuren (2074):

- Sojabohnenöl (2571)
- Erdnußöl (2572)
- Sonnenblumensamenöl (2573)
- Baumwollsamenöl (2575)
- Maisöl (2582)
- Saflorsamenöl und andere Öle (2586).

Tierische Fette und deren Produkte (2946)
Fischöle und -fette müssen von denen anderer Tiere getrennt werden,
da sie sich in ihrer Zusammensetzung und physiologischen Auswirkung
unterscheiden. Im Grunde könnte man tierische Fette und deren Produkte
in drei Untergruppen gliedern. Die erste umfaßt alle tierischen Fettstoffe:
Rinderfett, Rinderschlachtfett, Schaffett, Ziegenfett, Schweinefett,
Schweineschlachtfett, Schweineschmalz, Talg und Fetterzeugnisse.
Hier ist anzumerken, daß sich der Begriff Fett hauptsächlich auf den
noch am Frischfleisch befindlichen Fettstoff bezieht, während Schlacht-
fett aus den Schlachthäusern kommt und in verschiedenen Fetterzeug-
nissen verarbeitet wird.

Die zweite Untergruppe umfaßt Butterfette: Butter und Ghee"
(geschmolzene Butter aus Kuh- oder Büffelmilch) (2740). Fischöle
(2075) machen die dritte Untergruppe aus: Fischkörperöle und Was -
sersäugetieröle (2781) sowie Fischleberöle (2782).

Gewürze
Gewürze (2923) haben, zumindest im bevölkerungsweiten Maßstab,
rein physiologisch gesprochen keine Konsequenzen für die Ernährung.
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Stimulanzien
Die Gruppe der Stimulanzien umfaßt Kaffee und dessen Produkte
(2630), Tee (2635) sowie Kakaobohnen und deren Produkte (2633).

Alkoholische Getränke
Normalerweise schließt die FAO den Alkohol (2924) in ihre Darstellung
der Gesamtenergie (ausgedrückt in kcal pro Person und Tag) ein. Wenn
Alkohol ausgeschlossen wird, wird das deutlich angegeben. Die alko-
holischen Getränke lassen sich unterschiedlich aufgliedern:

Wein (2655)
Bier aus Gerste (2656)
fermentierte Getränke (2657)

- alkoholische Getränke (2658).

Der Alkoholgehalt der beiden letzten Waren läßt sich nicht immer
genau abschätzen.

Analyse

Bei der Analyse von FAO -Daten sollte das Schwergewicht auf dem
Nachweis von Entwicklungstendenzen in den Lebensmittelstrukturen
oder Verzehrsgewohnheiten liegen, die für Forschungsarbeiten zur
Unterstützung einer Ernährungspolitik interessant und sinnvoll sind,
und diese Tendenzen sollten im Kontext des Landesweit Integrierten
Interventionsprogramms für Nichtübertragbare Krankheiten (CINDI)
der WHO gesehen werden. Die folgenden Punkte zeigen einige einlei-
tende Schritte in der Datenanalyse; sie bilden die Grundlage für weitere
Entscheidungen.

Die Nahrungsmittelbilanz eignet sich in erster Linie für eine
einfache Beschreibung von Trends und Niveaus der Lebensmittelver -
sorgung. Die FAO arbeitet mit einer Varianzgrenze für die Daten, so
daß außerhalb liegende Angaben normalerweise überprüft worden
sind, wenn die Daten an potentielle Nutzer weitergegeben werden. Für
die Trendabschätzung ist eine lineare Darstellung am besten geeignet.

Zeitraum
Alle Darstellungen sollten die der FAO zur Verfügung stehenden
Daten ab 1961 enthalten. Diese Periode ist besonders interessant, weil
sich hier die Lebensmittelversorgung der meisten Länder von den
Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs erholt hatte und sich allmählich
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neue Strukturen der Lebensmittelversorgung herausbildeten. Beispiels-
weise begann zu dieser Zeit die Ernährung in den Mittelmeerländern
von den traditionellen Gewohnheiten abzuweichen.

Lebensmittel
Die Lebensmittelversorgung sollte in kg pro Person und Jahr ausgedrückt
werden. Arbeitet man mit Gramm pro Person und Tag, könnte das
einen falschen Eindruck von der Treffgenauigkeit der Verzehrmessung
auf der Individualebene vermitteln.

Es mag zwar zunächst nützlich sein, sich in der Analyse die
Trendentwicklung in einzelnen Jahren anzuschauen, in der endgültigen
Darstellung aber wäre es sinnvoll, Dreijahresdurchschnitte oder das
gleitende Mittel für drei Jahre zu zeigen. Selbst Fünfjahres -Mittelwerte
zeigen normalerweise Warentrends deutlich genug.

Nährstoffe
Der Prozentsatz der Gesamtenergie, der sich aus der Gesamtversorgung
mit Fetten, Proteinen und Alkohol zusammensetzt, ist für eine ernäh-
rungswissenschaftliche oder Kostanalyse besonders interessant.

Die zeitlichen Veränderungen in den Fettquellen sollten durch die
Berechnung des prozentualen Anteils Fetten
für Warengruppen der oben angegebenen Art berechnet werden. Für
die neuesten zur Verfügung stehenden Dreijahresmittel sollte für jede
relevante Ware oder Gruppe von Waren ein vollständiges Bild des
prozentualen Anteils am Gesamtfett in der Ernährung (man nennt das
ein Fettprofil) aufgestellt werden. Die Gruppen, die zu diesem Profil
am stärksten beitragen, könnten dann für weitere Einzelheiten noch
stärker aufgeschlüsselt werden. Ein Vergleich von zeitlichen Fettprofilen
wäre möglich, wenn man beispielsweise Dreijahresmittel aus der Mitte
der 60er Jahre, der Mitte der 70er Jahre und der Mitte der 80er Jahre
auswählen würde. Verglichen werden sollten die Fettprofile von Ländern
in unterschiedlichen Teilen der Region.

Länder
Die hier erörterten Lebensmittelgruppen und die angeführten Analyse -
möglichkeiten eignen sich hauptsächlich für Länder mit reichlicher
Lebensmittelversorgung, d.h., daß die Bevölkerung im Prinzip ihren
Ernährungsbedarf decken kann. Alle Länder in der Europäischen
Region, für die die Analyse ursprünglich durchgeführt wurde, fallen
unter diese Kategorie.
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Anhang 4

Überblick über Haushalts -

ausgabenerhebungen
in 17 Länderaa

W. Sekula

Bulgarien

Haushaltsausgabenerhebungen begannen in Bulgarien 1925 und werden
seit 1952 unter der Zuständigkeit des Zentralen Amts für Statistik
systematisch durchgeführt. Die Erhebungen dienen ganz allgemein der
Untersuchung des Einkommens- und Kostenniveaus und der Erfassung
von Verzehrgewohnheiten.

Die Erhebungen umfassen das gesamte Land, d. h. alle administra-
tiven Gebiete, und zwar nicht nur allgemein Stadt- und Landbevölke-
rung, sondern auch alle wichtigen sozioökonomischen Gruppen.

Die Erhebungen werden jährlich durchgeführt, der Berichtszeitraum
beträgt einen Monat. 1977 wurde die früher benutzte laufende Stich -
probennahme durch eine Rotationsmethode ersetzt. Die Surveyhaushalte
werden randomisiert durch ein Zweiphasen -Stichprobenverfahren aus-
gewählt. Gesammelt werden auch Informationen über Rezepte und
Kosten von Waren und Dienstleistungen. Registriert werden nicht nur

a Soweit notwendig, wurden weitere Unterlagen herangezogen, und zwar:
Review of food consumption surveys, 1985 (Rom, Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen, 1986), Review of food consumption
surveys, 1988 (Rom, Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen, 1988), Review of national practices and methods of food consumption
surveys (Rom, Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen,
1977 (unveröffentlichtes Dokument). Der Autor wäre dankbar für Kommentare und
Hinweise, die eine Aktualisierung des Überblicks ermöglichen würden.
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die Mengen der eingekauften Lebensmittel, sondern auch Eigenerzeug-
nisse und im Tauschhandel erworbene Lebensmittel. Außer Haus
verzehrte Lebensmittel werden in Geldwert ausgedrückt.

Dänemark

Das Zentrale Statistische Amt von Dänemark hat seit der Jahrhun-
dertwende zahlreiche Erhebungen der wirtschaftlichen Verhältnisse
von Privathaushalten durchgeführt. Die neuesten Haushaltsausgaben -
erhebungen umfassen die Zeiträume 1966, 1971, 1976, 1981 und 1987.

Ganz allgemein dienen diese Erhebungen der Untersuchung des
Niveaus und der Strukturen von Einkommen und Ausgaben, verfolgen
dabei aber auch den spezifischen Zweck, revidierte Gewichtungen für
den Verbraucherpreisindex zu liefern.

Seit 1976 sind die Erhebungsstichproben für alle Privathaushalte
in Dänemark (außer Grönland und den Färöer) repräsentativ, und zwar
unabhängig von der Nationalität des Haushaltsvorstands. Ausgeschlos-
sen sind institutionalisierte Personen.

Für die Erhebung von 1987 wurden aus dem Zentralen Bevölke-
rungsregister randomisiert 50 000 Adressen von Privathaushalten aus-
gewählt. Man ging von einer Beteiligungsrate von etwa 53% aus. Die
Haushalte wurden in 26 Gruppen eingeteilt, jede Gruppe führte vier
Wochen lang Protokoll über die Gesamtausgaben. Das Protokoll für
Lebensmittel und Getränke umfaßte allerdings nur zwei Wochen. Die
Haushalte wurden gebeten, die eingekauften Lebensmittel, ihre Mengen
und ihren Preis aufzuschreiben. Für die Datensammlung wurde eine
Kombination aus Interviews und Buchführung benutzt. Die Auswer-
tungseinheit war der Haushalt.

Bundesrepublik Deutschland

Das Statistische Bundesamt führt in Abständen von 3 -5 Jahren Stich-
probenerhebungen über das Einkommen und die Ausgaben in der
Bundesrepublik Deutschland durch. Bisher fanden fünf Erhebungen
statt, nämlich 1963/1964, 1969, 1973, 1978 und 1983.

Diese Erhebungen sollen einen umfassenden Überblick über die
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Privathaushalte liefern.

Die Erhebungsstichprobe repräsentiert das gesamte Land und alle
Privathaushalte, ausgenommen sind Institutionen und Haushalte mit
ausländischem Haushaltsvorstand oder mit besonders hohem Einkom-
men.
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1983 umfaßte die Stichprobengröße etwa 50 000 Haushalte, die
sich zur Teilnahme bereit erklärt hatten. Der Erhebungszeitraum war
das Kalenderjahr. Die Protokollperiode pro Haushalt betrug für Lebens-
mittel, Getränke und Tabak einen Monat. Festgehalten wurden die
eingekauften Mengen und die Ausgaben. Die Daten wurden zu 130 Le-
bensmitteln zusammengefaßt.

Finnland

Das Statistische Amt führt seit 1966 zur Untersuchung der Struktur des
Privatkonsums in Finnland etwa alle fünf Jahre Haushaltsausgaben -
erhebungen durch.

Die neueste Erhebung wurde 1985 durchgeführt, die Stichprobe
repräsentierte, wie früher auch, alle Privathaushalte des Landes. Für
die Erhebung von 1985 wurden aus dem zentralen Bevölkerungsregister
11 800 Personen ausgewählt, 8200 Haushalte lieferten ohne Ein-
schränkung akzeptable Daten.

Die Daten wurden durch Interviews und Haushaltsprotokolle über
die Ausgaben von zwei Wochen gesammelt. Außerdem wurden auch
selbst angebaute und selbst gesammelte Produkte aufgezeichnet.
Während der Interviews wurden zudem Informationen über die Zahl
der außer Haus verzehrten Mahlzeiten gesammelt. Vor 1985 wurden
über 200 Lebensmittel festgehalten, die dann in den Erhebungsergeb-
nissen von 1985 weiter zusammengefaßt wurden.

Frankreich

Das Institut national pour la statistique et les études économiques
führt in gewissen zeitlichen Abständen Haushaltsausgabenerhebungen
zur Untersuchung der Lebensverhältnisse und des Verhaltens verschie-
dener Kategorien der französischen Bevölkerung durch. Die letzte
Erhebung fand 1978/1979 statt.

Die Stichprobe repräsentierte alle Privathaushalte des Landes und
bestand aus 10 645 Haushalten, die vom 6. November 1978 bis zum
4. November 1979 beobachtet wurden. Der Berichtszeitraum betrug
10 Tage, aufgezeichnet wurden Konsum und Ausgaben. Man arbeitete
mit Interviews und Protokollen. Die Ausgaben wurden für 12 Lebens-
mittel- und Getränkegruppen sowie für 40 Einzellebensmittel aufge-
zeichnet.

Spezielle Nahrungskonsumsurveys werden anhand einer repräsen-
tativen Stichprobe der Privathaushalte in Frankreich durchgeführt. Die
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letzte Erhebung fand 1982 statt und umfaßte über 10 000 Haushalte,
die das gesamte Nationalgebiet repräsentierten. Ziel dieser Erhebung
war es, den Wert und die Menge der im Einzelhandel erworbenen und
verzehrten Lebensmittelprodukte zu messen. Erfaßt wurden die Aus-
gaben für 100 Lebensmittel und der Verzehr von 76 Lebensmitteln,
darunter alkoholischen Getränken. Die Protokollperiode pro Haushalt
betrug eine Woche. Die Erhebungsergebnisse wurden 1986 vom Institut
national pour la statistique et les études économiques veröffentlicht.

Griechenland

Der Nationale Statistische Dienst von Griechenland ist für Haushalts -
ausgabenerhebungen zuständig. Die erste fand 1957/1958 statt und
umfaßte nur Stadtgebiete. Die 1974 und 1982 durchgeführten Erhe-
bungen erfaßten dagegen das ganze Land. Eine neue Erhebung begann
im November 1987. Die Erhebungen sollen hauptsächlich Daten über
das Niveau und die Struktur der Haushaltsausgaben liefern. Sie dienen
zur Justierung des Verbraucherpreisindexes.

Für die Erhebungen von 1974 und 1982 wurden die Stichproben
randomisiert unter allen Privathaushalten ausgewählt. Die Erhebung
von 1982 umfaßte während des Zeitraums November 1981 bis Okto-
ber 1982 über 6000 Haushalte. An sieben aufeinanderfolgenden
besuchten die Interviewer ausgewählte Haushalte, wo sie den Wert der
Waren und Dienstleistungen protokollierten. Festgehalten wurden auch
die Mengen der wichtigsten Lebensmittel. Die Daten wurden zu 60 Le-
bensmitteln und 12 Lebensmittelgruppen, darunter alkoholischen Ge-
tränken, zusammengefaßt.

Irland

In Irland führt das Zentrale Statistische Amt alle sieben Jahre Haushalts -
ausgabenerhebungen durch, bisher 1973, 1980 und 1987. Damit auch
die Veränderungen in den Jahren zwischen den groß angelegten na-
tionalen Erhebungen beobachtet werden können, werden jährlich kleine
Surveys durchgeführt. Zwischen 1973 und 1980 fand eine Reihe von
Erhebungen in städtischen Haushalten statt.

Die landesweite Erhebung von 1980 diente vor allem dem Zweck,
die gegenwärtige Struktur der Haushaltsausgaben zu ermitteln, so daß
die gewichtete Grundlage für den Verbraucherpreisindex aktualisiert
werden konnte. Die Erhebung repräsentierte alle Privathaushalte in
den Stadt- und Landgebieten des Landes. Die endgültige Stichprobe

186



umfaßte 7185 Haushalte. Der Protokollzeitraum betrug 14 Tage. Benutzt
wurden spezielle Fragebögen, Ausgabentagebücher und Protokolle für
die landwirtschaftliche Buchführung. Die Lebensmittelausgaben um-
faßten im einzelnen 124 Lebensmittel, alkoholische Getränke waren
ausgeschlossen. In der endgültigen Darstellung wurde die Zahl auf 51
reduziert.

Italien

In Italien führt das Istituto Centrale di Statistica jährlich Haushalts -
ausgabenerhebungen durch. Sie dienen hauptsächlich der Untersuchung
des Niveaus von Konsum und Ausgaben für die volkswirtschaftliche
Statistik.

Die Erhebungen umfassen alle Familienformen, und zwar in Stadt
und Land, schließen jedoch die Bewohner von Institutionen aus.
Benutzt wird ein Zweiphasen -Stichprobenplan. An der Erhebung von
1984 beteiligten sich jeden Monat 3200 Familien, was Ende des Jahres
zu einer Gesamtzahl von etwa 38 500 Familien führte. Die durch-
schnittliche Rücklaufquote betrug 88,2 %.

Jede Familie führte zehn Tage Protokoll. Die Daten wurden durch
zwei Erhebungsformen ermittelt, die die Haushaltsausgaben nach
Einzeleinheiten und zusammengefaßt beschrieben. Die Ausgabenta-
bellen enthielten Daten für 22 Lebensmittel, darunter alkoholische
Getränke, während die Verzehrsdaten in 15 Lebensmittelgruppen dar-
gestellt wurden.

Jugoslawien

Alle fünf Jahre führt das Bundesinstitut für Statistik in Jugoslawien
Erhebungen über Haushaltsausgaben durch. Die Ergebnisse dienen
ausschließlich wirtschaftlichen Zwecken. Die Daten werden viermal
pro Jahr in 6000 randomisiert erhobenen Haushalten gesammelt. Die
Erhebungsstichprobe umfaßt 19 000 Haushalte und repräsentiert alle
Haushalte des Landes. Sozioökonomische Schichten sind gleichmäßig
vertreten.

Gesammelt werden Angaben über die Mengen der eingekauften
und selbst erzeugten Lebensmittel, die in den Haushalten verzehrt
werden. Außerdem werden Daten über Ausgaben für Außer -Haus-
Verzehr gesammelt. Der Berichtszeitraum beträgt für jede Saison
einen Monat, pro Jahr insgesamt vier Monate.
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Niederlande

Seit 1978 führt das Zentrale Statistische Büro in den Niederlanden
jährlich Haushaltsausgabenerhebungen durch. Die Erhebungen dienen
wirtschaftlichen Zwecken und insbesondere zur Aktualisierung der
Gewichtung des Verbraucherpreisindexes.

Privathaushalte aus dem gesamten Land wurden in einem Zwei-
phasen- Stichprobenplan ausgewählt. Die Stichprobe umfaßte 1978
2000 Haushalte, 1979 und in den darauffolgenden Jahren jeweils 3000.

Jede Erhebung umfaßte ein Kalenderjahr. Der Berichtszeitraum
betrug einen Monat. Benutzt wurden Interview- und Protokollmetho-
den. Die Haushalte wurden gebeten, alle Ausgaben aufzuführen. Pro-
tokolliert wurden die Ausgaben für 19 Lebensmittel.

1987/1988 wurde eine Erhebung durchgeführt, die sich ausschließ-
lich auf den Lebensmittelverzehr konzentrierte. Sie erbrachte ein
Zweitagesprotokoll aus einer Stichprobe von etwa 2000 Privathaus-
halten. Geplant ist, diese Erhebung alle fünf Jahre zu wiederholen.

Norwegen

Landesweite Erhebungen über die Verbraucherausgaben wurden in
Norwegen 1958, 1967 und 1973 durchgeführt. Seit 1974 finden Haus -
haltsausgabenerhebungen jährlich statt. Die zuständige Stelle dafür ist
das Zentralamt für Statistik. Die Erhebungen sollen vor allem eine
detaillierte Beschreibung des Konsums von Privathaushalten liefern,
so daß eine Aktualisierung der Gewichtungen für die Berechnung des
Verbraucherpreisindexes ermöglicht wird.

Die Stichproben werden jährlich in drei Schritten unter allen
Privathaushalten des Landes erhoben, Institutionen sind ausgenommen.
Jedes Jahr werden näherungsweise 2500 Haushalte ausgewählt; ungefähr
60% antworten. Die Ausgaben werden 14 Tage lang durch ausführliche
Buchführung und ein Interview protokolliert. Angeführt werden Mengen
und Preise der eingekauften Lebensmittel und Getränke sowie der
Verzehr von selbst produziertem Fleisch, Fisch und Beeren. Die Daten
gelten für 41 Lebensmittel.

Polen

Das Zentrale Statistische Amt führt in Polen jährlich Haushaltsausga-
benerhebungen durch. Sie dienen hauptsächlich der Information über
die Struktur von Haushalten, über Einkommensniveau und -quellen,
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Niveau und Struktur der Haushaltsausgaben, über den Lebensmittel-
verzehr und den Gebrauch von dauerhaften Verbrauchsgütern.

Die Erhebungen umfassen Haushalte aller sozioökonomischen
Schichten, schließen jedoch Institutionen aus. Es findet eine stratifizierte,
randomisierte Zweiphasenauswahl statt. Seit 1983 erfassen die Erhe-
bungen in jedem Quartal 5400 Haushalte. Jedes Jahr wurden etwa
21 600 Haushalte erhoben. 1986 umfaßte die Stichprobe jedoch fast
25 000 Haushalte; im darauffolgenden Jahr wurden über 28 000 erfaßt.
Der Protokollzeitraum beträgt drei Monate. Angaben über Haushalts-
einkommen, Ausgaben und Lebensmittelverzehr werden in sog. Haus-
haltsbüchern protokolliert. Sie werden alle zwei Wochen von den
Zählern eingesammelt und überprüft. Monatsmengen pro Person werden
für schätzungsweise 70 Einzellebensmittel oder Gruppen angegeben.
Aufgenommen werden jedoch nur Lebensmittel, die in den Haushalt
hineinkommen ". Außer -Haus -Verzehr wird in Geldäquivalenten pro-
tokolliert. Diese Mahlzeiten fließen jedoch in die Berechnung des
Energie- und Nährstoffgehalts der Haushaltskost ein, wobei davon
ausgegangen wird, daß ihr Gehalt dem der zu Hause verzehrten Mahl-
zeiten entspricht.

Portugal

Erhebungen über Haushaltseinkommen und -ausgaben wurden in Por-
tugal vom Nationalen Institut für Statistik 1967/1968, 1973/1974 und
1980/1981 durchgeführt. Eine weitere Erhebung war für 1989 geplant.
Die Daten sollten hauptsächlich der Berechnung neuer Gewichtungen
im Verbraucherpreisindex sowie volkswirtschaftlichen Statistiken und
der Untersuchung des Lebensstandards von Haushalten dienen.

Erfaßt wurde das gesamte Land. Man benutzte einen Dreiphasen -
Stichprobenplan. Für die Erhebung von 1980/1981 wurde eine Stich-
probe von über 800 Haushalten ausgewählt.

Die Haushalte wurden alle zwei Tage interviewt und führten eine
Woche lang Protokoll über die täglichen Ausgaben. Das Nationale
Institut für Statistik sammelte Daten über die Mengen der eingekauften
und selbst produzierten Lebensmittel, veröffentlichte sie aber nicht.
Die Ausgaben wurden für 12 Lebensmittel in Tabellen protokolliert,
die die Haushalte nach Einkommen darstellten, und für 51 Lebensmittel
in Tabellen, die die Haushalte nach Ausgaben einteilten.

Schweden

In Schweden führt man bereits seit Beginn des Jahrhunderts Un-
tersuchungen des Haushaltskonsums durch, die neueste war die
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Familienausgabenerhebung von 1988. Ähnliche Erhebungen wurden
1958, 1969 und 1978 oder etwa alle zehn Jahre durchgeführt. Seit 1985
haben sich die zeitlichen Abstände auf drei Jahre eingeengt. Eine
gesonderte Erhebung ausschließlich über Lebensmittel wurde 1989
durchgeführt. Verschiedene Ministerien, staatliche Stellen, Privatun-
ternehmen, der Arbeitsmarkt und Genossenschaftsunternehmen arbeiten
mit den Ergebnissen dieser Erhebung. Die Auskünfte über die Konsum-
zusammensetzung dienen der Berechnung von Gewichtungen für den
Verbraucherpreisindex.

1985 und 1988 umfaßten die Stichproben etwa 6000 Haushalte, die
durch Stichprobenziehung von Individuen und danach die Einbezie-
hung ihrer Haushaltsmitglieder ausgewählt wurden. Die Stichprobe
wurde in 26 gleich große Unterstichproben unterteilt. Eine neue Teil-
stichprobe begann ihre Protokollführung jede zweite Woche.

Die Informationen über die Ausgaben kommen aus den einen Monat
lang geführten Haushaltsprotokollen. Die Ausgaben werden im großen
und ganzen detailliert festgehalten, die Ausgaben für Lebensmittel
dagegen als eine Gesamtsumme, die nicht weiter aufgeschlüsselt wird.

Spanien

Die neueste, vom Nationalen Institut für Statistik durchgeführte
Haushalts- und Ausgabenerhebung fand in Spanien 1980/1981 statt.
Hauptzweck war auch hier die Überarbeitung der Gewichtung in der
Berechnung des Verbraucherpreisindex. Die Erhebungsresultate wurden
auch für die volkswirtschaftlichen Statistiken benutzt und dienten der
Untersuchung des Niveaus und der Struktur von Konsum und Ausga-
ben sowie der Einkommensquellen und -verteilung.

Die Erhebung umfaßte das gesamte Land. Benutzt wurde ein
stratifizierter Zweiphasen -Stichprobenplan. Ausgewählt wurden etwa
28 000 Haushalte, die Endstichprobe belief sich auf 24 000 Haushalte.
Erfaßt wurden alle Arten von Privathaushalten in Stadt- und Land-
gebieten.

Der Berichtszeitraum umfaßte eine Woche, gearbeitet wurde mit
einer Kombination aus Interviewtechnik und Protokoll. Die Angaben
galten den Ausgaben für 53 Lebensmittel und dem Verzehr von
157 Lebensmitteln, darunter alkoholischen Getränken.

Vereinigtes Königreich

Seit 1950 führt das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und
Ernährung die nationale Lebensmittelerhebung durch. Es handelt sich
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dabei um eine kontinuierliche Stichprobenuntersuchung des einheimi-
schen Lebensmittelverzehrs und der Ausgaben in Privathaushalten von
Großbritannien. Jährliche Erhebungen über die Familienausgaben wer-
den vom Arbeitsministerium seit 1953/1954 durchgeführt und erfassen
alle Formen von Privathaushalten im Vereinigten Königreich. Die
Haushaltsprotokolle umfassen 14 aufeinander folgende Tage. Die
Erhebungen verfolgen zahlreiche Zwecke. Der wichtigste offizielle
Gebrauch der Daten ist jedoch die Überwachung der Trends im Lebens-
mittelverzehr der Haushalte.

Die Stichprobe für die nationale Lebensmittelerhebung wird anhand
eines stratifizierten, randomisierten Dreiphasen -Stichprobenplans aus-
gewählt. Der Stichprobenrahmen umfaßt ganz Großbritannien.

Der Berichtszeitraum beträgt eine Woche. Die Berichtswochen
verteilen sich über das ganze Jahr. Der Bezugszeitraum bei der stati-
stischen Auswertung ist das Jahr, das nach Quartalen stratifiziert wird.
Die Daten werden durch persönliche Interviews und die Führung eines
Wochentagebuchs gesammelt. Die Mengen der einzelnen Lebensmittel
und die Ausgaben dafür werden wie gekauft protokolliert und, falls
notwendig, im Haushalt neu gewichtet. Die Lebensmittel werden in
12 Gruppen gegliedert, wobei jede Gruppe in weitere Untergruppen
eingeteilt wird. Der Lebensmittelverzehr wird ausgedrückt als Ausgaben,
verzehrte Mengen und Nährwert.

Vereinigte Staaten

In den Vereinigten Staaten werden zwei Erhebungen durchgeführt. Bei
der ersten handelt es sich um die Erhebung der Verbraucherausgaben,
die seit 1882 stattfindet, bei der zweiten um die landesweite Erhebung
über den Lebensmittelverzehr.

Früher wurde die Erhebung der Verbraucherausgaben alle zehn Jahre
durchgeführt, inzwischen läuft sie kontinuierlich und liefert seit Septem-
ber 1979 ihre Daten. Seit 1984 stehen die Angaben auf jährlicher Basis
zur Verfügung. Die Erhebungen werden vom Amt für Volkszählung
im Auftrag des Amts für Arbeitsstatistik durchgeführt.

Die Erhebung der Verbraucherausgaben umfaßt zwei Elemente,
eine vierteljährliche Interviewerhebung und eine Protokollerhebung.
Jedes Element hat seinen eigenen Fragebogen und eine unabhängige
Stichprobe. Die Interviewerhebung ist so ausgelegt, daß sie Daten über
die Art der Ausgaben während eines Zeitraums von drei Monaten
liefert, an den sich die Interviewten vermutlich erinnern. Die Proto-
kollerhebung dagegen sammelt Ausgabendaten über bestimmte kleine,
häufig eingekaufte Waren für zwei aufeinander folgende Wochen. Die
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Daten liefern Auskünfte über Lebensmittel und Getränke, die zu Hause
und außer Haus verzehrt werden.

Bei der landesweiten Erhebung des Lebensmittelverzehrs handelt
es sich dagegen um eine Datenreihe, die Informationen über die Art
und die Mengen der in den Haushalten verzehrten Lebensmittel,
außerdem aber auch über ihren Geld- und Nährwert liefert. Diese
Erhebung wird von der Unterabteilung Ernährungsüberwachung des
Informationsdienstes für Humanernährung im US- Ministerium für
Landwirtschaft geleitet. Bei der letzten landesweiten Erhebung im
Jahre 1977/1978 war die Grundstichprobe eine mehrere Phasen umfas-
sende, stratifizierte Wahrscheinlichkeitsstichprobe aller Haushalte des
Landes. Die Angaben wurden von etwa 15 000 Haushalten erhoben.
Anhand von Fragebogen mit Erinnerungsstützen wurden persönliche
Interviews durchgeführt, in denen alle Lebensmittel und Getränke, die
im Haushalt in den sieben Tagen vor dem Interview verzehrt worden
waren, festgehalten wurden.
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Der Mensch ist, was er ißt. Die Leute wissen, daß ihre
Ernährung Einfluß auf ihre Gesundheit hat, und viele

versuchen deshalb, gesund zu essen. Wenn es aber einer
Bevölkerung ernährungsmäßig gut gehen soll, müssen die

politisch Verantwortlichen bei ihren Entscheidungen über die
Lebensmittelversorgung der Bevölkerung die Gesundheits-

förderung berücksichtigen. Eine solche Ernährungspolitik ist in.
Europa ein relativ neues Phänomen. Um diese Konzepte

wirksam weiterentwickeln zu können, müssen die politischen
Entscheidungsträger nicht nur wissen, was die Leute essen

sollten, sondern auch, was sie tatsächlich essen.

Was essen die Leute eigentlich, und wer ißt was?
Nahrungsmittelbilanzen, Haushaltsausgabenerhebungen und

individuelle Studien liefern alle Angaben über die
Ernährungsgewohnheiten von Bevölkerungen. Das vorliegende
Buch versucht eine kritische Beurteilung dieser Datenquellen
und untersucht, welchen Aussagewert sie haben und wie sie

genutzt werden sollten.

An eine Ernährungspolitik muß man sektorübergreifend
herangehen, in dem Bewußtsein, daß sich alle Bereiche

potentiell auf die Gesundheit auswirken. Das Buch soll ein
wichtiger Leitfaden für alle sein, die dazu beitragen könnten

und sollten, daß es der Bevölkerung vom Ernährungs-
standpunkt aus gut geht, für Lebensmittelproduzenten und

Verarbeitungsindustrie, Beamte in den Ministerien für
Landwirtschaft, Industrie, Handel und Gesundheit, aber auch

für Führungskräfte, die Entscheidungen über
Ernährungsfragen zu treffen haben, wie Lieferanten von

Speisen und Getränken, Krankenhausverwalter,
Lebensmittelimporteure und Einzelhändler.
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