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VERORDNUNG (EU) Nr. 851/2013 DER KOMMISSION
vom 3. September 2013
zur Zulassung bestimmter anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmittel als Angaben
über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von
Kindern und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 432/2012
(Text von Bedeutung für den EWR)

zugeben (Anfrage Nr. EFSA-Q-2010-00784) (3). Die vom
Antragsteller vorgeschlagene Angabe lautete wie folgt:
„ ‚Zahnfreundliche‘ Getränke tragen zur Erhaltung gesun
der Zähne bei“.

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmit
tel (1), insbesondere auf Artikel 18 Absatz 4,

(7)

Am 16. Dezember 2010 erhielten die Kommission und
die Mitgliedstaaten die wissenschaftliche Stellungnahme
der Behörde; darin kam diese zu dem Schluss, dass auf
der Grundlage der vorgelegten Daten ein Kausalzusam
menhang zwischen der Aufnahme von typischen her
kömmlichen Fruchtgetränken mit einer Belastungsfre
quenz von vier Mal pro Tag und von typischen zucker
haltigen Getränken (8-12 g Zucker/100 ml) mit einer Be
lastungsfrequenz von sieben Mal pro Tag einerseits und
der Demineralisierung von Zähnen andererseits fest
gestellt wurde. Darüber hinaus kam sie zu dem Schluss,
dass es zur Verringerung der Demineralisierung der
Zähne beitragen könnte, wenn diese Getränke durch
„zahnfreundliche“ Getränke ersetzt würden.

(8)

Nach Konsultation der Mitgliedstaaten bat die Kommis
sion die Behörde um eine weitere Stellungnahme, u. a. zu
der Frage, ob eine positive Wirkung auch beim weniger
häufigen Trinken herkömmlicher Fruchtgetränke und ty
pischer zuckerhaltiger alkoholfreier Getränke nachweisbar
oder zu erwarten sei. In ihrer Stellungnahme vom 8. Juli
2011 (Anfrage Nr. EFSA-Q-2011-00781) (4) kam die Be
hörde zu dem Schluss, dass bei Personen, die herkömm
liche Fruchtgetränke oder zuckerhaltige alkoholfreien Ge
tränke konsumieren und zudem viel Zucker und/oder
Säuren aus anderen Getränken oder Lebensmitteln zu
sich nehmen, die ebenfalls zur Demineralisierung der
Zähne beitragen können, eine positive Wirkung auf die
Erhaltung der Mineralisierung von Zähnen erwartet wer
den kann, wenn herkömmliche Fruchtgetränke oder zu
ckerhaltige alkoholfreie Getränke ein- oder mehrmals
durch eine gleich hohe Anzahl „zahnfreundlicher“ Frucht
getränke ersetzt werden. Darüber hinaus wurde klar
gestellt, dass die Wendung „Verringerung der Deminera
lisierung der Zähne“ eine ähnliche Bedeutung hat wie die
Wendung „Erhaltung der Mineralisierung der Zähne“.
Dementsprechend sollte eine gesundheitsbezogene Anga
be, die diese Schlussfolgerung widerspiegelt und deren
Verwendung durch spezielle Bedingungen ergänzt wird,
als den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.
1924/2006 entsprechend angesehen und in die Unions
liste zulässiger Angaben aufgenommen werden, die mit
der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 festgelegt wurde.

(9)

Die Behörde wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass
sie zu ihrem Fazit nicht hätte kommen können, ohne die
fünfzehn Studien zu berücksichtigen, die der Antragstel
ler als geschützte Daten bezeichnet. Hierbei handelt es
sich um folgende Studien:

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sind ge
sundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel verboten,
sofern sie nicht von der Kommission im Einklang mit der
genannten Verordnung zugelassen und in eine Liste zu
lässiger Angaben aufgenommen wurden.

(2)

Gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1924/2006 wurde die Verordnung (EU) Nr. 432/2012
der Kommission (2) erlassen, mit der eine Liste zulässiger
anderer gesundheitsbezogener Angaben über Lebensmit
tel als Angaben über die Reduzierung eines Krankheits
risikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von
Kindern festgelegt wurde.

(3)

Die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 sieht außerdem vor,
dass Lebensmittelunternehmer die Zulassung gesundheits
bezogener Angaben bei der zuständigen Behörde des je
weiligen Mitgliedstaats beantragen müssen. Die zustän
dige nationale Behörde leitet gültige Anträge zur wissen
schaftlichen Bewertung an die Europäische Behörde für
Lebensmittelsicherheit (EFSA, nachstehend „die Behörde“)
und zur Information an die Kommission und die Mit
gliedstaaten weiter.

(4)

Die Kommission entscheidet über die Zulassung gesund
heitsbezogener Angaben unter Berücksichtigung der von
der Behörde vorgelegten Stellungnahme.

(5)

Zwecks Förderung von Innovationen durchlaufen ge
sundheitsbezogene Angaben, die auf neuen wissenschaft
lichen Nachweisen beruhen und/oder mit denen ein An
trag auf den Schutz geschützter Daten einhergeht, ein
beschleunigtes Zulassungsverfahren.

(6)

Nachdem GlaxoSmithKline Services Unlimited gemäß Ar
tikel 13 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006
einen entsprechenden Antrag gestellt hatte, wurde die
Behörde ersucht, eine Stellungnahme zu einer gesund
heitsbezogenen Angabe hinsichtlich der Wirkung eines
neuformulierten säuerlichen alkoholfreien Getränks auf
die Verringerung der Demineralisierung von Zähnen ab

(1) ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 9.
(2) Verordnung (EU) Nr. 432/2012 der Kommission vom 16. Mai 2012
zur Festlegung einer Liste zulässiger anderer gesundheitsbezogener
Angaben über Lebensmittel als Angaben über die Reduzierung eines
Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von
Kindern (ABl. L 136 vom 25.5.2012, S. 1).

(3) The EFSA Journal 2010; 8(12):1884.
(4) The EFSA Journal 2011; 9(7):2293.
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— Adams G, North M, De’Ath J. Principal Investigator:
West NX, 2004. An investigation into the Erosive
Effect of Hot Drinks. GlaxoSmithKline Report
NHCMA0303, UK;
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— Gard’ner K, Moohan M, Smith S. Principal Investiga
tor: Ong TJ, 2003a. A single blind, four-way crosso
ver study to investigate the effect of two formulations
of fruit drinks in comparison to a positive control
(sucrose) and a negative control (sorbitol) on the pH
of dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010199,
UK;

— Adams G, North M. Principal Investigator Duggal MS,
2003. Development of Intra-Oral Cariogenicity (ICT)
Model #3. GlaxoSmithKline Report NHCMA0301,
UK;

— Adnitt C, Adams G, North M. Principal Investigator
Toumba KJ., 2005. Development of Intra-Oral Cario
genicity (ICT) Model #4. GlaxoSmithKline Report
NHCMA0302, UK;

— Broughton J, North, M, Roman L. Principal Investiga
tor Toumba KJ., 2006. Development of Intra-Oral
Cariogenicity (ICT) Model #5. GlaxoSmithKline Re
port NHCMA0401, UK;

— De’Ath, J, North M, Smith S. Principal Investigator:
Ong TJ., 2002a. A single blind, four-way crossover
study to investigate the effect of two formulations of
fruit drinks in comparison to a positive control (su
crose) and a negative control (sorbitol) on the pH of
dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1760182,
UK;

— De’Ath J, North M, Smith S. Principal Investigator:
Jackson R, 2002b. A single blind, four-way crossover
study to investigate the effect of two formulations of
fruit drinks in comparison to a positive control (su
crose) and a negative control (sorbitol) on the pH of
dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1760183,
UK;

— De’Ath J, North M, Smith S. Principal Investigator:
Preston A, 2002c. A single blind, four-way crossover
study to investigate the effect of two formulations of
fruit drinks in comparison to a positive control (su
crose) and a negative control (sorbitol) on the pH of
dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1760184,
UK;

— De’Ath J, Moohan M, Smith S. Principal Investigator:
Toumba KJ, 2003. A single blind, four-way crossover
study to investigate the effect of two formulations of
fruit drinks in comparison to a positive control (su
crose) and a negative control (sorbitol) on the pH of
dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010201,
UK;

— Gard’ner K, Moohan M, Smith S. Principal Investiga
tor: Jackson R, 2003b. A single blind, four-way cros
sover study to investigate the effect of two formula
tions of fruit drinks in comparison to a positive con
trol (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the
pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report
N1010200, UK;

— Hollas M, McAuliffe T, Finke M. Principal Investigator:
West NX, 2005. An investigation into the effect of a
modified blackcurrant drink on tooth enamel with
and without additional tooth brushing. GlaxoSmith
Kline Report NMA0501, UK;

— May R, and Hughes JM. Principal Investigator:
Toumba KJ, 1998c. A single blind, five-way crossover
study to investigate the effect of three new formula
tions of fruit drinks in comparison to a positive con
trol (sucrose) and a negative control (sorbitol) on the
pH of dental plaque. GlaxoSmithKline Report
N1010068, UK;

— May R, and Moohan M. Principal Investigator: Duggal
MS, 1999. A single blind, three-way crossover study
to investigate the effect of a new formulation of fruit
drink in comparison to a positive control (sucrose)
and a negative control (sorbitol) on the pH of dental
plaque in children. GlaxoSmithKline Report
N1010104, UK;

— May R, Darby-Dowan A, Smith S. Principal Investi
gator: Curzon M, 1998a. A single blind, five-way
crossover healthy volunteer study to investigate the
effect of a new orange and a new strawberry formu
lation of fruit drink in comparison to a blackcurrant
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(10)

(11)

(12)

(13)
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fruit drink and two control treatments on the pH of
dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010021,
UK;
— May R, Hughes JM. Principal Investigator: Duggal MS,
1998b. A single blind, five-way crossover study to
investigate the effect of three new formulations of
fruit drinks in comparison to a positive control (su
crose) and a negative control (sorbitol) on the pH of
dental plaque. GlaxoSmithKline Report N1010067,
UK.
Alle vom Antragsteller zur Begründung vorgelegten In
formationen wurden von der Kommission bewertet; sie
ist der Auffassung, dass die Anforderungen des Artikels
21 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 bei
allen fünfzehn vom Antragsteller als geschützt bezeich
neten Studien erfüllt sind. Mit Schreiben vom 12. Juni
2013 teilte der Antragsteller der Kommission mit, dass es
einige strukturelle und örtliche Veränderungen an seiner
Geschäftstätigkeit gegeben habe. Deshalb stellte der An
tragsteller einen förmlichen Antrag auf Schutz der Daten
zugunsten von GlaxoSmithKline Services Unlimited und
der dazugehörigen Tochterunternehmen, GSK House,
980 Great West Road, Brentford, TW89GS, Vereinigtes
Königreich. Dementsprechend dürfen gemäß Artikel 21
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 die in
diesen Studien enthaltenen wissenschaftlichen Daten
und sonstigen Informationen während eines Zeitraums
von fünf Jahren ab dem Datum der Zulassung nicht
zugunsten eines späteren Antragstellers verwendet wer
den.
Auf Antrag von Kraft Foods Europe — Biscuits R&D
gemäß Artikel 13 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
1924/2006 wurde die Behörde ersucht, eine Stellung
nahme zu einer gesundheitsbezogenen Angabe zu den
Wirkungen langsam verdaulicher Stärke (slowly digestible
starch, SDS) in stärkehaltigen Lebensmitteln und zur Re
duzierung postprandialer glykämischer Reaktionen ab
zugeben (Anfrage Nr. EFSA-Q-2010-00966) (1). Die
vom Antragsteller vorgeschlagene Angabe lautete wie
folgt: „Langsam verdauliche Stärke liefert Kohlenhydrate,
die regelmäßig und kontinuierlich absorbiert und freige
setzt werden. Sie tragen zu einer mäßigen postprandialen
glykämischen Reaktion bei.“
Am 21. Juli 2011 erhielten die Kommission und die
Mitgliedstaaten die wissenschaftliche Stellungnahme der
Behörde, die zu dem Schluss gelangt war, dass auf der
Grundlage der vorgelegten Daten ein Kausalzusammen
hang zwischen der Aufnahme von SDS — im Vergleich
zur Aufnahme von schnell verdaulicher Stärke (rapidly
digestible starch, RDS) — in Getreideerzeugnissen einer
seits und mäßigen postprandialen glykämischen Reaktio
nen andererseits festgestellt wurde. Dementsprechend
sollte eine gesundheitsbezogene Angabe, die diese
Schlussfolgerung widerspiegelt, als den Anforderungen
der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 entsprechend ange
sehen und in die Unionsliste zulässiger Angaben auf
genommen werden, die mit der Verordnung (EU) Nr.
432/2012 festgelegt wurde.
Die Behörde führte in ihrer Stellungnahme aus, dass die
vier vom Antragsteller als geschützt bezeichneten Studien
für die Festlegung der Verwendungsbedingungen dieser
konkreten Angabe notwendig seien. Es handelt sich um
folgende Studien:

(1) The EFSA Journal 2011; 9(7):2292.
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— Brand-Miller JC, Holt S, Atkinson F, Fuzellier G and
Agnetti V, 2006. Determination of the postprandial
responses to two cereal foods eaten alone or as part
of a mixed meal;
— Laville M, Rabasa-Lhoret R, Normand S and Braesco
V, 2005. Measurement of metabolic outcome of car
bohydrates of two types of cereal products;
— Rabasa-Lhoret R, Peronnet F, Jannot C, Fuzellier G
and Gausseres N, 2007. Metabolic fate of four cereal
products consumed as part of a breakfast by healthy
female subjects;
— Vinoy S, Aubert R and Chapelot D, 2000. A cereal
product high in slowly available glucose increases
subsequent satiety feelings and decreases glucose
and insulin responses.
(14)

Alle vom Antragsteller zur Begründung vorgelegten In
formationen wurden von der Kommission bewertet; sie
ist der Auffassung, dass die Anforderungen des Artikels
21 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 bei
den vom Antragsteller als geschützt bezeichneten Studien
erfüllt sind. Mit Schreiben vom 1. Oktober 2012 infor
mierte der Antragsteller die Kommission über die lau
fende Umstrukturierung bei der Kraft Foods Group; dabei
sei die Geschäftstätigkeit auf zwei vollkommen unabhän
gige Gruppen aufgeteilt worden, von denen eine die
Mondelēz International Group sei. Da Kraft Foods Europe
— Biscuits R&D seit dem 1. Oktober 2012 zur Mondelēz
International Group gehört, beantragte der Antragsteller
förmlich, das Recht an den geschützten Daten der Mon
delēz International Group zuzusprechen. Dementspre
chend dürfen gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1924/2006 die in diesen Studien enthaltenen
wissenschaftlichen Daten und sonstigen Informationen
während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum
der Zulassung nicht zugunsten eines späteren Antragstel
lers verwendet werden.

(15)

Auf Antrag von Barry Callebaut Belgium nv gemäß Ar
tikel 13 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006
wurde die Behörde ersucht, eine Stellungnahme zu einer
gesundheitsbezogenen Angabe zu den Wirkungen von
Kakaoflavanolen auf die endothel-abhängige Gefäßerwei
terung abzugeben (Anfrage Nr. EFSA-Q-2012-00002) (2).
Die vom Antragsteller vorgeschlagene Angabe lautete:
„Kakaoflavanole fördern die Erhaltung der endothel-ab
hängigen Gefäßerweiterung, die zu einem gesunden Blut
fluss beiträgt“.

(16)

Am 17. Juli 2012 erhielten die Kommission und die
Mitgliedstaaten die wissenschaftliche Stellungnahme der
Behörde, die zu dem Schluss gelangt war, dass auf der
Grundlage der vorgelegten Daten ein Kausalzusammen
hang zwischen der Aufnahme von Kakaoflavanolen und
der angegebenen Wirkung festgestellt wurde. Dement
sprechend sollte eine gesundheitsbezogene Angabe, die
diese Schlussfolgerung widerspiegelt, als den Anforderun
gen der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 entsprechend
angesehen und in die Unionsliste zulässiger Angaben auf
genommen werden, die mit der Verordnung (EU) Nr.
432/2012 festgelegt wurde.

(17)

Die Behörde wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass
sie zu ihrem Fazit nicht hätte kommen können, ohne

(2) The EFSA Journal 2012; 10(7):2809.
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eine Interventionsstudie zu berücksichtigen, die der An
tragsteller als geschützte bezeichnet. Es handelt sich um
folgende Studie: Grassi D, Desideri G, Necozione S, Di
Giosia P, Cheli P, Barnabei R, Allegaert L, Bernaert H and
Ferri C, 2011. „Cocoa consumption dose-dependently
improves flow-mediated dilation and arterial stiffness
and decreases blood pressure in healthy subjects“.
(18)

(19)

Alle vom Antragsteller zur Begründung vorgelegten In
formationen wurden von der Kommission bewertet; sie
ist der Auffassung, dass die Anforderungen des Artikels
21 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 bei der
vom Antragsteller als geschützt bezeichneten Studie er
füllt sind. Dementsprechend dürfen gemäß Artikel 21
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 die in
dieser Studie enthaltenen wissenschaftlichen Daten und
sonstigen Informationen während eines Zeitraums von
fünf Jahren ab dem Datum der Zulassung nicht zuguns
ten eines späteren Antragstellers verwendet werden.
Mit der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 soll u. a. sicher
gestellt werden, dass gesundheitsbezogene Angaben
wahrheitsgemäß, klar, verlässlich und für den Verbrau
cher hilfreich sind; Formulierung und Aufmachung der
Angaben sind vor diesem Hintergrund zu bewerten. In
den Fällen, in denen der Wortlaut einer vom Antragstel
ler verwendeten Angabe aus Verbrauchersicht gleichbe
deutend ist mit einer zugelassenen gesundheitsbezogenen
Angabe, da damit auf den gleichen Zusammenhang zwi
schen einer Lebensmittelkategorie, einem Lebensmittel
oder einem Lebensmittelbestandteil und einer bestimm
ten Auswirkung auf die Gesundheit hingewiesen wird,
sollte jene Angabe auch den Verwendungsbedingungen
nach dem Anhang der genannten Verordnung unterlie
gen.

(20)

In Übereinstimmung mit Artikel 20 der Verordnung (EG)
Nr. 1924/2006 sollte das Register der ernährungs- und
gesundheitsbezogenen Angaben, das alle zugelassenen ge
sundheitsbezogenen Angaben enthält, unter Berücksichti
gung der vorliegenden Verordnung aktualisiert werden.

(21)

Da die Antragsteller den Schutz ihrer Daten beantragen,
ist es zweckmäßig, die Verwendung dieser Angaben wäh
rend eines Zeitraums von fünf Jahren zugunsten der An
tragsteller einzuschränken. Die Zulassung dieser Anga
ben, deren Verwendung zugunsten eines einzelnen Le
bensmittelunternehmers eingeschränkt ist, hindert andere
Antragsteller jedoch nicht daran, die Zulassung der Ver
wendung derselben Angaben zu beantragen, wenn der
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Antrag auf anderen als den aufgrund von Artikel 21 der
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 geschützten Daten und
Studien basiert.
(22)

Die von den Antragstellern und Vertretern der Öffentlich
keit gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr.
1924/2006 gegenüber der Kommission abgegebenen Be
merkungen fanden bei der Festlegung der in der vorlie
genden Verordnung vorgesehenen Maßnahmen Berück
sichtigung.

(23)

Die Verordnung (EU) Nr. 432/2012 sollte daher entspre
chend geändert werden.

(24)

Die Mitgliedstaaten wurden konsultiert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
(1)
Die im Anhang dieser Verordnung aufgeführten gesund
heitsbezogenen Angaben werden in die Unionsliste zulässiger
Angaben gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1924/2006 aufgenommen.
(2)
Während eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkraft
treten dieser Verordnung bleibt die Verwendung der in Absatz 1
genannten gesundheitsbezogenen Angaben auf die Antragsteller
beschränkt. Nach Ablauf dieses Zeitraums dürfen die betreffen
den gesundheitsbezogenen Angaben in Übereinstimmung mit
den für sie geltenden Bedingungen von allen Lebensmittelunter
nehmern verwendet werden.
Artikel 2
Die in den Anträgen enthaltenen wissenschaftlichen Daten und
sonstigen Informationen, die von den Antragstellern als ge
schützte Daten bezeichnet werden und ohne deren Vorlage
die betreffenden gesundheitsbezogenen Angaben nicht hätten
zugelassen werden können, dürfen während eines Zeitraums
von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung nur von
den Antragstellern unter den in Artikel 21 Absatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1924/2006 festgelegten Bedingungen verwen
det werden.
Artikel 3
Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 wird entspre
chend dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.
Artikel 4
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat.

Brüssel, den 3. September 2013
Für die Kommission
Der Präsident
José Manuel BARROSO
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ANHANG
Die folgenden Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge in den Anhang der Verordnung (EU) Nr. 432/2012 eingefügt:

Angabe

Bedingungen für die Verwendung der Angabe

Bedingungen und/oder Be
schränkungen hinsichtlich der
Verwendung des Lebensmittels
und/oder zusätzliche Erklärun
gen oder Warnungen

Nummer im EFSA Journal

Nummer des Eintrags in der
konsolidierten Liste, die der
EFSA zur Bewertung vorgelegt
wurde

Neuformulierte säuerliche
nur dann mit der Angabe
wenn sie der Beschreibung
entsprechen, zu dem die
wird.

Getränke dürfen
versehen werden,
des Lebensmittels
Angabe gemacht

—

2010;8(12):1884

—

Langsam verdauliche Stärke

Beim Verzehr von Erzeugnissen
mit einem hohen Gehalt an lang
sam verdaulicher Stärke (SDS)
steigt die Blutzuckerkonzentration
nach einer Mahlzeit weniger stark
an als beim Verzehr von Erzeug
nissen mit geringem SDS-Ge
halt (**).

Die Angabe darf nur bei Lebensmitteln ver
wendet werden, bei denen die verdaulichen
Kohlenhydrate mindestens 60 % der gesamten
Energieaufnahme liefern und bei denen min
destens 55 % dieser Kohlenhydrate aus ver
daulicher Stärke bestehen, wobei diese zu
mindestens 40 % aus SDS besteht.

—

2011;9(7):2292

—

Kakaoflavanole

Kakaoflavanole fördern die Elastizi
tät der Blutgefäße, was zum nor
malen Blutfluss beiträgt (***).

Die Verbraucher sind darüber zu informieren,
dass die positive Wirkung bei einer täglichen
Aufnahme von 200 mg Kakaoflavanolen er
zielt wird.

—

2012;10(7):2809

—

— weniger als 1 g gärfähigem Koh
lenhydrat pro 100 ml (Zucker
und sonstige Kohlen-hydrate
mit Ausnahme von mehrwerti
gen Alkoholen);
— einem Calciumgehalt zwischen
0,3 und 0,8 mol pro mol Säue
rungs-mittel;
— Anzeige eines pH-Werts zwi
schen 3,7 und 4,0.
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Wer zuckerhaltige säuerliche Ge
tränke wie Soft Drinks (die typi
scherweise 8-12 g Zucker/100 ml
enthalten) durch neuformulierte
Getränke ersetzt, trägt zur Erhal
tung der Minieralisierung der
Zähne bei (*).

„Neuformuliertes alkoholfreies säuer
liches Getränk mit

DE

Nährstoff, Substanz, Lebensmittel oder
Lebensmittelkategorie

Die Angabe darf nur bei Kakaogetränken (mit
Kakaopulver) oder bei dunkler Schokolade
verwendet werden, die mindestens eine tägli
che Aufnahme von 200 mg Kakaoflavanolen
mit einem Polymerisationsgrad von 1-10 lie
fern.
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(*) Zugelassen am 24.9.2013, für einen Zeitraum von fünf Jahren beschränkt auf die Verwendung durch GlaxoSmithKline Services Unlimited und die dazugehörigen Tochterunternehmen, GSK House, 980 Great West Road, Brentford,
TW89GS, Vereinigtes Königreich.
(**) Zugelassen am 24.9.2013, für einen Zeitraum von fünf Jahren beschränkt auf die Verwendung durch Mondelēz International group, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, USA.
(***) Zugelassen am 24.9.2013, für einen Zeitraum von fünf Jahren beschränkt auf die Verwendung durch Barry Callebaut Belgium nv., Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgien.“

