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Sehr geehrter Herr Bundesminister Seehofer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte mich zunächst für die Einladung zu dieser Verbraucherpolitischen Konferenz sehr 
herzlich bedanken. Denn ich halte die Initiative des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die Entstehungsrisiken von Allergien in der Bevölke-
rung zu senken und die Sicherheit und Lebensqualität von Allergikerinnen und Allergikern im 
Alltag zu verbessern, für ein Thema, dem in den letzten Jahren nicht die Aufmerksamkeit 
zugekommen ist, die das Problem verdient hat. 
Die Verbraucherzentralen erleben in ihrer alltäglichen Beratungspraxis viele Betroffene, die 
Hilfe und Unterstützung suchen, weil sie oder ihre Familienangehörigen unter Allergien lei-
den.  
 
Ich möchte deshalb aus Sicht des Verbraucherschutzes eine Reihe von Anregungen und 
Forderungen vorstellen, die wir gerne in die heutige Tagung einbringen möchten. 
Allergien sind – das haben sowohl die Grundsatzrede des Verbraucherministers als auch die 
Ausführungen von Prof. Dr. Ulrich Wahn verdeutlicht – längst keine Bagatellen mehr. 
 
- In Europa gelten inzwischen rund 30 Prozent der Bevölkerung als betroffen.  
 
- Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2050, so eine Prognose der Europäischen 
Akademie für Allergie und Klinische Immunologie, jeder zweite Europäer an einer Allergie 
leiden wird. 
 
Die Folgen von Allergien sind beträchtlich: 
 
- Die Betroffenen von  Allergien, Pseudoallergien und Unverträglichkeiten leiden unter  
Heuschnupfen, über Bindehautentzündungen, Ekzeme, Neurodermitis, Atemnot und Asthma 
bis hin zum Kreislaufzusammenbruch.  
 
- Bereits der oft als "einfache Allergie" fehleingeschätzte allergische Schnupfen kann 
die Leistungsfähigkeit senken. Dies hat einen messbaren negativen Einfluss auf die Leistung 
von Schülern, Studenten und Arbeitnehmern. 
 
- Allergien sind auch volkswirtschaftlich bedeutsam,  da durch Wissensmangel 
und unzureichende Therapie oft erhebliche direkte und indirekte Kosten entstehen. Die Kos-
ten, die Allergien den europäischen Gesundheitssystemen verursachen beziffert die 
soeben bereits angeführte Akademie für Allergologie auf etwa 100 Milliarden Euro. 
 
Deshalb gibt es viele gute Gründe, sich in einer konzertierten Anstrengung für mehr Lebens-
qualität und gegen Allergien zu engagieren. Ich sehe deshalb in dem jetzt geschaffenen In-
ternetportal eine gute Hilfe für die  Betroffenen. 
 
Koordinierte Aufklärungsaktivitäten von Gesetzgeber, Politik, Ärzten insbesondere Allergolo-
gen, Lebensmittelwirtschaft – Hersteller und  Handel –, aber auch von Lehrern, Erziehern, 
den Verbänden der Allergiker und Verbraucherverbände sind weitere wichtige Mosaiksteine 
zur Prävention. 
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In welchen Bereichen sollten jetzt aus Verbraucherschutzsicht besondere Schwerpunkte 
gesetzt werden? Wo liegt nach unserer Auffassung der Handlungsbedarf in den Konsumfel-
dern Lebensmitteln, Pflege, Kleidung und Spielzeug?  
 
Lassen sich mich mit dem Thema Lebensmittel und Lebensmittelinhaltsstoffe begin-
nen: 
 
- Ein bis zwei Prozent der Erwachsenen und zwei bis acht Prozent der Kinder in 
Deutschland reagieren auf Lebensmittel allergisch.  
 
- Besonders für Kinder ist es oft ein langer Leidensweg bis herausgefunden wird, auf 
welche Stoffe sie allergisch reagieren.  
 
Die Verbraucherorganisationen und die Verbände der Allergiker haben jahrelang dafür ge-
kämpft, dass es gesetzlich verankerte Kennzeichnungsregeln für die wichtigsten allergieaus-
lösenden Lebensmittel bzw. Lebensmittelinhaltsstoffe gibt.  
Wir haben deshalb die im November 2005 in Kraft getretene Regelung der Kennzeichnung 
der 12 wichtigsten Allergie auslösenden Lebensmittel ausdrücklich begrüßt.  
 
Bei verpackten Lebensmitteln haben Verbraucher jetzt die Möglichkeit, auf der Zutatenliste 
die entsprechenden Hinweise zu finden.  
 
Doch nicht nur diese 12 Substanzen lösen Allergien aus. Auch eine Reihe erlaubter Zusatz-
stoffe können potenziell Allergien auslösen. Bekanntlich sind  diese – wenn auch im geringe-
ren Umfang – am „Allergiegeschehen“ beteiligt.  
 
- Zu nennen sind besonders die Azofarbstoffe. Diese  bilden die größte Gruppe der 
synthetischen Lebensmittelfarbstoffe. Dazu zählt beispielsweise Gelborange S. Diese Farb-
stoffe werden zur Färbung von Lachsersatz, Früchtekonserven oder auch in Vanillepuddings 
eingesetzt.  
 
- Weitere Allergie auslösende Stoffe sind Konservierungsmittel wie zum Beispiel 
Sorbinsäure, Benzoesäure oder Schwefeldioxid und  auch  das als Geschmacksverstärker 
eingesetzte Glutamat, das auch natürlicherweise in Lebensmitteln vorkommen kann.  
 
Unverträglichkeitsreaktionen bei Glutamat werden seit den 60er Jahren beschrieben. Das 
Bundesinstitut für Risikobewertung verweist auf eine Einschätzung der amerikanischen Ge-
sundheitsbehörde FDA, die feststellt, dass ein geringer Teil der Bevölkerung auf den Verzehr 
von Mononatriumglutamat mit bestimmten Symptomen  wie Kopfschmerzen, Schwellungen 
der Haut und Schleimhäute reagiert. Diese seien aber in der Regel vorübergehend und nicht 
lebensbedrohlich. Es wird vermutet, dass Personen mit schwerem Asthma eine besondere 
Empfindlichkeit gegenüber Glutamat aufweisen.  
 
Viele Allergiker bevorzugen bei ihrem Einkauf ökologische Lebensmittel. Denn während bei 
konventionellen Lebensmitteln etwa 320 Zusatzstoffe in Europa zugelassen sind und auch 
eingesetzt werden können, dürfen bei der Verarbeitung ökologischer Lebensmittel nur  50 
Zusatzstoffe eingesetzt werden.  
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Kennzeichnung loser Ware: 
 
So klar die Kennzeichnung bei verpackten Lebensmitteln geregelt ist, so unbefriedigend ist 
die Situation für die Betroffenen beim Einkauf von loser – unverpackter – Ware oder beim 
Essen in Kantinen, im Restaurant, in Mensen oder in sonstigen Einrichtungen der Gemein-
schaftsverpflegung.  
 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat deshalb das von ihrer Vorgängerin im Amt er-
stellte Eckpunktepapier zur Kennzeichnung unverpackter Ware begrüßt. Der Aktions-
plan gegen Allergien sieht vor, dass lose Ware freiwillig gekennzeichnet werden soll.  
Praktische Beispiele dafür werden heute noch vorgestellt.  
 
Ich will hier nicht verhehlen, dass uns eine klare gesetzliche Regelung lieber wäre, denn die 
Untersuchungen der Verbraucherzentralen haben ergeben, dass vor allem in Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung aber auch in Geschäften das Personal häufig keine Auskünf-
te über Inhaltsstoffe geben konnte. 
 
Wir werden uns dennoch an der Entwicklung und Förderung von best practise Beispielen im 
Bereich loser Ware und in der Gemeinschaftsverpflegung aktiv beteiligen.  
Besondere Aufmerksamkeit sollten wir dabei der Gemeinschaftsverpflegung in Schulen und 
Kindertagesstätten widmen. Entscheidend ist für uns, ob mit den freiwilligen Maßnahmen die 
beabsichtigten Ziele erreicht werden.  
 
 
Nach unserer Auffassung sind im Lebensmittelbereich folgende Fragen noch nicht 
befriedigend beantwortet: 
 
Erstens fordern wir klare Regelungen für die Kennzeichnung von Verunreinigung mit allerge-
nen Stoffen  „kann Spuren von xyz“ enthalten (Beispiel: Schokolade kann Spuren von Nüs-
sen und Erdnüssen enthalten). Diese Form der Kennzeichnung soll die Hersteller vor Haf-
tungsansprüchen bewahren, hilft den Betroffenen aber nicht weiter. Die Kennzeichnung soll-
te aufgrund tatsächlicher Belastung mit allergieauslösenden Lebensmittelbestandteilen 
durchgeführt werden. 
 
Zweitens sollte die  anstehende Reform des Zusatzstoffrechts in Europa genutzt werden, 
um den Einsatz von Zusatzstoffen, die als Auslöser für Allergien erkannt sind, einzuschrän-
ken. Ich denke hier insbesondere an Stoffe wie die Azofarbstoffe oder Geschmacksverstär-
ker – zumal es unbedenkliche Alternativen zu diesen Stoffen gibt.  
 
Drittens fordern wir für Zusatzstoffe, die erwiesenermaßen Allergien auslösen können, eine 
Kenntlichmachung direkt im Zusammenhang mit der E-Nummer.  
 
Viertens sollten die freiwilligen Kennzeichnungsverfahren bei loser Ware oder in Restaurants 
und Kantinen zeitnah einer Evaluation unterzogen werden, um abschätzen zu können, ob sie 
ihr Ziel „die Lebensqualität von Allergikern zu verbessern“ auch erreichen. 
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Lassen sich mich zu einer anderen Produktgruppe kommen: 
 
Eine weitere wichtige Produktgruppe im Zusammenhang mit Allergien sind kosmetische 
Produkte. Vor allem Duftstoffe in Cremes, Shampoos und Parfums, aber auch Konservie-
rungsstoffe oder andere Bestandteile von Kosmetika können ebenso wie Tätowierungsmittel 
Allergien auslösen. 
 
Bei kosmetischen Produkten  sind  Kontaktallergien ein großes Problem: Hat man sie ein-
mal erworben, bleiben sie das ganze Leben über bestehen. Für die Verbraucher gibt es also 
nur die Möglichkeit, die Stoffe zu vermeiden, die die allergische Reaktion auslösen. Beson-
ders hart trifft es diejenigen Verbraucher, die gegenüber verschiedenen Substanzen Kon-
taktallergien entwickelt haben – und die Zahl der Verbraucher mit einer solchen multiplen 
Sensibilisierung nimmt zu. 
 
Duftstoffe sind – nach Nickel – der wichtigste Auslöser von Kontaktallergien. Eingesetzt 
werden sie in Kosmetika, aber auch in anderen Produkten wie Waschmitteln, sogenannten 
„Raumluftverbesserern“, in Textilien und sogar in Spielzeug. Europaweit werden mehr als  
tausend verschiedene Duftstoffe  eingesetzt, in einigen Produkten finden sich nur wenige, in 
anderen mehrere hunderte Duftsubstanzen. Seit 2005 müssen auf kosmetischen Mitteln 26 
Duftstoffe, die als Allergene bekannt sind, in der Inhaltsliste aufgeführt werden. Als beson-
ders Allergie auslösend erwiesen haben sich von diesen 26 Stoffen Eichenmoos und Isoeu-
genol gezeigt. Hier sollte geprüft werden, ob es zu diesen Stoffen keine Alternativen gibt. 
Doch mit der Kennzeichnung dieser 26 Duftstoffe sind die Probleme nicht gelöst. Wir beo-
bachten, dass die Industrie zunehmend auf Duftstoffe verzichtet und stattdessen neue Duft-
stoffe einsetzt.  
 
 
Aus Verbrauchersicht ergeben sich für uns folgende Fragen und Forderungen: 
 
Erstens sehen wir mehr Forschungsbedarf  im Bereich der Kontaktallergien. Nach Angaben 
des Bundesinstitutes für Risikobewertung  fehlt es an wissenschaftlichen Beobachtungen 
und  Auswertungen. Wir wissen zuwenig, wie  viele Verbraucher von Kontaktallergien be-
troffen sind und welche Substanzen dabei eine große Rolle spielen. 
 
Zweitens sollte die Kosmetik-Industrie auf Substanzen, von denen bereits jetzt wissenschaft-
lich erwiesen ist, dass sie am Allergie-Geschehen beteiligt sind, verzichten oder zu einem 
Verzicht gesetzlich veranlasst werden. 
 
Drittens muss die Liste der zu kennzeichnenden Stoffe anhand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse über neue Allergene regelmäßig aktualisiert werden. Nur dann haben von Aller-
gien betroffene Verbraucher die Möglichkeit, auf Kosmetika ohne die betreffenden Duftstoffe 
auszuweichen. 
 
Viertens wünschen wir uns ein größeres Angebot an duftstoff-, konservierungs- und farbstoff-
freien Produkten sowie eine bessere Verbraucherinformation zum Thema Allergien und 
Kosmetik – übrigens auch und gerade für viele Naturkosmetika müssen die Informationen 
verbessert werden.  
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Ich will hier noch einen dritten Bereich ansprechen, der uns mir besonders am Herzen 
liegt – das ist der Bereich von Spielzeug, Textilien und Bedarfsgegenständen.  
 
Es hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass gerade Textilien aus Fernost mit allergieauslösenden 
Azofarbstoffen gefärbt wurden. Viele dieser Farbstoffe stehen unter Verdacht, Allergien und 
Pseudoallergien auszulösen.  
 
Spielzeug, wie zum Beispiel Holzspielzeug aus China und Textilien, enthalten auch oft For-
maldehyd. Formaldehyd kann bei unsachgemäßer Anwendung Allergien, Haut-, Atemwegs- 
oder Augenreizungen und Asthma verursachen. Nach einer neuen Einschätzung des Bun-
desinstituts für Risikobewertung ist Formaldehyd darüber hinaus auch „krebsauslösend für 
den Menschen“. Aktueller Fall: Rückruf von Kinderkleidung in Australien laut einer Meldung 
vom 20. August diesen Jahres. Es wurde ein Formaldehydwert gefunden, der 500 mal höher 
war als derjenige der als unbedenklich anzusehen ist.  
 
 
Wo liegt hier der Handlungsbedarf? 
 
Erstens sollten in Textilien, Spielzeugen und Bedarfsgegenständen grundsätzlich Chemika-
lien verboten werden, die Allergien auslösen können. Bei Farbstoffen für Textilien stehen 
sehr gute Alternativen bereit – übrigens von einem namhaften deutschen Farbenhersteller!  
Auch die Ausrüstung von Textilien mit Formaldehyd ist heute absolut überflüssig und durch 
andere Technologien möglich. 
 
Zweitens sollten Textilien in Deutschland grundsätzlich die Anforderung des Qualitätzeichens 
Öko-Tex-Standards 100 erfüllen. Dieser Standard sollte – was allergieauslösende Substan-
zen anbetrifft – laufend angepasst werden. Den Verbrauchern helfen diese Siegel beim Ein-
kauf sehr. 
 
Drittens ist bei Spielzeugen, Textilien und Bedarfsgegenständen sicherzustellen, dass die 
Qualitätskontrolle von Handel und Herstellern tatsächlich funktioniert. Das erfordert eine Be-
ratung der Zulieferbetriebe und klare Sanktionen bei Verstößen gegen Qualitätsanforderun-
gen. Die derzeitige Diskussion über unsichere Produkte insbesondere aus China hat deutlich 
gemacht, dass wir auch die Marktüberwachung in Deutschland und Europa verbessern müs-
sen. 
 
 
Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Aspekt des Themas eingehen, der mit unse-
rem Gesundheitssystem zu tun hat: 
 
Seit der Gesundheitsreform 2004 sind rezeptfreie Medikamente grundsätzlich von der Erstat-
tung durch die Gesetzlichen Krankenkassen  ausgeschlossen. Es sei denn, sie werden auf 
einer vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Ausnahmeliste aufgenommen, 
weil sie zur Standardtherapie bei der Behandlung einer schwerwiegenden Erkrankung gehö-
ren und für diese Indikation auch zugelassen sind.  
 
Das trifft leider auf viele Arzneimittel, u. a. der besonderen Therapierichtungen (Anthroposo-
phie, Homöopathie, Pflanzenheilkunde) oftmals nicht zu. Häufig werden aber gerade diese 
in der Regel schonenden Präparate genutzt, um Allergien zu bekämpfen. Dabei entsteht 
die Frage, ab welchem Schweregrad es sich bei einer Allergie um eine „schwerwiegende 
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Erkrankung“ handelt. So hat es zum Beispiel um die Erstattung von harnstoffhaltigen Präpa-
raten bei Hauterkrankungen eine kontroverse Debatte im Gemeinsamen Bundesausschuss 
gegeben. Während Ärzte und Krankenkassen diese Präparate komplett ausschließen woll-
ten, haben sich die Patientenvertreter dafür eingesetzt, dass diese Medikamente von den 
Krankenkassen erstattet werden sollen. Die Patientenseite konnte allerdings nur einen Teil-
erfolg erringen. 
 
Diese Regelung stellt demnach für diejenigen weiterhin ein gravierendes Problem dar. Da 
die Patienten diese Arzneimittel aus eigener Tasche bezahlen müssen, ohne dass die Härte-
fallregelung für Zuzahlungen greift, kann es gerade bei Menschen mit geringen Einkommen 
(Sozialhilfe, ALG II) zu finanziellen Härten kommen. Diese Härten müssen beseitigt wer-
den, sei es im Bereich des Krankenversicherungsrechts oder im Rahmen einer Festsetzung 
von krankheitsbedingtem Mehrbedarf für Sozialhilfe- und ALG II-Empfänger. 
 
Da unser Verbraucherminister ja über gewichtige Erfahrungen und wohl auch über gute Kon-
takte im Gesundheitsbereich verfügt, hoffe ich bei diesem Anliegen auf seine Unterstützung. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden bemerkt haben, im Bereich des 
Verbraucherschutzes gibt es noch viel zu tun.  
 
Ich glaube, die heutige Konferenz ist ein guter Startschuss für eine konzertierte Aktion aller 
Beteiligten. Unser gemeinsames Ziel ist es,  etwas für die Betroffenen zu erreichen. Der 
Verbraucherzentrale Bundesverband jedenfalls bietet ausdrücklich seine Zusammenarbeit 
und Kooperation beim Thema Allergien an. 
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