Whitepaper – Allergeninformationen in nut.s
Aufgrund der unterschiedlichen Datenlage muss bei den Allergeninformationen zwischen den beiden
Basisdatenbanken dem Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) und der Österreichischen Nährwerttabelle
(ÖNWT) unterschieden werden.

Allergeninformationen in der Österreichischen Nährwerttabelle - ÖNWT
Die Allergeninformationen in der ÖNWT beruhen auf den Original-Informationen
(Produktdatenblätter, Homepage, etc.), die von den Herstellern verfügbar sind.
Wenn VOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN vorhanden sind, werden diese folgendermaßen angegeben:
•

•

In der Spalte Allergene werden die Kürzel jene Allergene aufgelistet, die laut Hersteller
•

enthalten sind: in Großbuchstaben, z.B. MIL (Milch)

•

in Spuren enthalten sind: Kleinbuchstaben z.B. soj (Soja)

•

vielleicht enthalten sind: Kleinbuchstaben mit ? z.B. glu? (Gluten)

„keine Allergene“: wenn vom Hersteller deklariert wurde, dass in dem Produkt keine
Allergene enthalten sind

ACHTUNG! So erkennen Sie, dass nur UNVOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN verfügbar sind:
•

„nicht bearbeitet“ + „Zusammensetzung unbekannt“: Datensatz ist noch nicht bearbeitet
bzw. es gibt noch keine Rückmeldung vom Hersteller

•

„Zusammensetzung unbekannt“: es gibt keine genauen Informationen vom Hersteller, z.T.
können dennoch gewisse Aussagen getroffen werden z.B.: „Joghurt enthält Milch“

ÖNWT wird laufend überarbeitet, es gibt regelmäßige Updates. Sobald neue Informationen
verfügbar sind werden diese eingearbeitet.

Allergeninformationen zum BLS
Im BLS sind sowohl Einzellebensmittel als auch zusammengesezte Lebenensmittel und
Menükomponenten zu finden. Nachdem die Rezepturen der zusammengesetzen Lebensmittel und
Menükomponenten nicht frei zugänglich sind, können hier bezüglich den enthaltenen Allergenen
keine klaren Aussagen gemacht werden.

Einzellebensmittel
Unter Einzellebensmittel werden Lebensmittel verstanden, die aus einer einzigen Zutat bestehen.
Bsp: Apfel, Milch, Fisch
Bei Einzellebensmitteln wird davon ausgegangen, dass diese nicht verunreinigt sind und keine Spuren
enthalten. Über eventuelle produktionsbedingte Kreuzkontaminationen wird nicht gemutmaßt.
Bsp: Hirse enthält von Natur aus kein Gluten, Haselnüsse enthalten keine Erdnüsse

Zubereitungsarten
Einzellebensmittel sind z.T. in unterschiedlichen Zubereitungsformen (gegart, tiefgefroren, etc.) zu
finden. Auch als solche werden sie als „pur“, also ohne weiteren Zutaten (Ausnahme: Wasser)
verstanden.
Achtung: es gibt Zubereitungsarten, bei denen Fett benötigt wird (z.B. frittieren), bei denen das Fett
in den Nährwerten und Allergenen aber nicht berücksichtigt wurde (nur die Nährstoffveränderungen
durch die Zubereitung)
Bsp: frittieren (Zubereitung ohne Fett): hier ist weiterhin nur das „pure“ Lebensmittel gemeint, Fette
werden nicht berücksichtigt
Weiterverarbeitungen (z.B. Konfitüre, Konserve, aber auch Konzentrat oder trocknen), bei denen ev.
Zutaten außer Wasser eingesetzt werden, werden mit „Zusammensetzung unbekannt“
gekennzeichnet und als zusammengesetzte Lebensmittel verstanden.

Zusammengesetze Lebensmittel
Zusammengesetzte Lebensmittel enthalten mehr als eine Zutat.
Bsp: Vollkornbrot, Schokolade
Bei den zusammengesetzten Lebensmitteln des BLS ist immer das Feld „Zusammensetzung
unbekannt“ angewählt, da die konkreten Zutaten nicht bekannt sind.
Welche KLARE AUSSAGEN können zu zusammengesetzten Lebensmitteln gemacht werden?
Hier können nur wenige klare Angaben (Großbuchstaben) zu den Allergenen gemacht werden,
lediglich zu einzelnen Allergenen, die sicher enthalten oder sicher nicht enthalten sind.
Bsp: Gluten in einer Weizensemmel oder in glutenfreiem Gebäck, Milch in Käse

In der Regel können aber nur Hinweise darauf gegeben werden, welche Allergene möglicherweise
enthalten sind oder eher nicht enthalten sind. Wie bei den Einzellebensmitteln werden auch hier
mögliche produktionsbedingte Verunreinigungen nicht berücksichtigt.
Was bedeutet „Kleinbuchstaben?“ (in der Detailansicht: „vielleicht“) bei zusammengesetzten
Lebensmitteln?
Es ist möglich bis wahrscheinlich, dass das Allergen in dem zusammengesetzten Lebensmittel
enthalten ist.
Bsp: Es ist gut möglich, dass in Vollkornbrot auch Lupinen oder Soja enthalten ist  Allergene auf
„vielleicht“ gesetzt. In Schokolade kann Milch enthalten sein oder Soja in Form von Lecithin.

Was bedeutet „nicht enthalten“ bei in Kombination mit „Zusammensetzung unbekannt“?
Bei Lebensmittel, deren genaue Zusammensetzung unbekannt ist, kann keine klare Auskunft gegeben
werden, welche Allergene NICHT enthalten sind.
ACHTUNG: Ist „Zusammensetzung unbekannt“ angewählt, bedeutet „nicht enthalten“, dass das
Allergen WAHRSCHEINLICH nicht enthalten ist, es kann aber nicht ausgeschlossen werden.
Bsp: Die Zutaten von einem Vollkorbrot sind zwar unbekannt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass
kein Fisch, Sellerie etc. enthalten ist.

Gerichte und Menü-Komponenten im BLS
Gerichte und Menü-Komponenten sind im BLS hauptsächlich unter den Gruppen „X“
(Menükomponenten überwiegend pflanzlich) und „Y“ (Menükomponenten überwiegend tierisch) zu
finden, einzelne auch in anderen Lebensmittelgruppen.
Nachdem auch hier die Zusammensetzungen unbekannt sind und sich diese Datenbankeinträge
daher nicht zur lückenlosen Allergenkennzeichnung eignen, wurde in diesen Lebensmittelgruppen
auf die Zuordnung möglicher Allergene verzichtet. Die Datensätze sind gekennzeichnet mit
„Datensatz ist noch nicht bearbeitet“ und „Zusammensetzung unbekannt“.

Sonderfall Schwefel
Nachdem Schwefel nicht als Einzelzutat in der Lebensmitteldatenbank aufscheint, kann er nur in
zusammengesetzten Lebensmitteln enthalten sein. „Enthält Schwefel“ ist daher in der Datenbank
nicht zu finden. Bei Lebensmittel, die häufig mit Schwefel behandelt werden, wurde dieser mit
„vielleicht“ zugeordnet.
Bsp: Getrocknete Früchte  Schwefel: vielleicht

Allergeninformationen in nut.s
In der Nährwerttabelle finden Sie im Karteireiter “Allergene” eine Übersicht, welche Allergeninformationen zum jeweiligen Lebensmittel vorliegen.

Die Informationen können Sie auch in der Detailansicht (Doppelkick auf Suchergebnis) für jedes
Lebensmittel einsehen.

Allergeninformationen in Rezepten
Für jedes Rezept werden bei der Berechnung der Nährwerte automatisch die enthaltenen Allergene
zusammengefasst. Ist auch bei nur einer Zutat die Zusammensetzung unbekannt, wird das ganze
Rezept derart gekennzeichnet.
Im Karteireiter „Protokoll“ wird aufgeschlüsselt, woher die Allergene stammen, bzw. was über die
Herkunft der Daten bekannt ist.

Warum ist die Zusammensetzung unbekannt?
Woher kommt der Sellerie?

Allergenmanagement von Rezepten
Für eine lückenlose Allergenkennzeichnung verwenden Sie daher nur




Einzellebensmittel aus dem BLS
Zusammengesetzte Lebensmittel aus der ÖNWT, für die vollständige Daten vorhanden sind
Einträge, bei denen das Häkchen „nicht bearbeitet“ und „Zusammensetzung unbekannt“
aktiv abgewählt wurden

Dafür gibt es eine eigene Suchfunktion in der Nährwerttabelle.

Diese Suchfunktion können Sie auch nutzen, um Zutaten zu suchen, die ein Allergen (oder mehrere)
enthalten oder nicht enthalten.
Die Suche kann mit den Suchkriterien in den anderen Karteireitern kombiniert werden
Bsp: Suche ein Brot (B), ohne „nicht bearbeitet“ und „Zusammensetzung unbekannt“, das kein
Gluten enthält

Das Rufzeichen zeigt an,
dass noch weitere
Suchkriterien hinterlegt
sind, in diesem Fall
„Suche in Gruppe B“

