Aromen, Spirituosen, Deklaration

Aromazusätze
Ist die Deklaration von Aromastoffen für den Verbraucher klar und deutlich?
Oder doch nur wieder eine Verschleierungsmöglichkeit für Lebensmittelproduzenten?

Warum eigentlich Aromazusätze?
Gemäß der Richtlinie 88/388/EWG werden Aromen verwendet, um Lebensmitteln Geruch
und/oder Geschmack zu verleihen.

Einteilung der „Aromen“
Die Gesetzgebung der EU unterteilt nach der Richtlinie 88/388 EWG
Aromen in folgende Klassen:
a. Natürliche Aromen:
Dies bedeutet, dass das Aroma in der Natur vorkommt und aus natürlichen Grundstoffen
erzeugt wurde. Es kann aus Lebensmitteln oder biofermentativ zum Beispiel mit Hilfe von
Bakterien, Hefen oder Pilzen hergestellt und anschließend abgetrennt werden. Auch
chemische Lösungsmittel können im Gewinnungsprozeß zum Einsatz kommen, müssen
jedoch später komplett eliminiert werden.
Als Ausgangsstoffe dürfen beispielsweise Baumrinde (Cellulose) oder Sägespäne verwendet
werden. So zählt Erdbeeraroma, das aus Sägespänen mittels Fermentation gewonnen wird
als „natürliches“ Aroma. Ebenso Pfirsich- Aroma, das von Hefepilzen stammt.
In Deutschland müssen natürliche Aromen dementsprechend nur aus dem bezeichneten
Lebensmittel stammen, wenn diese Bezeichnung im Namen integriert ist: Natürliches
Orangenaroma muss tatsächlich aus Orangen(schalen) hergestellt sein.
Aber „Natürliches Aroma Pfirsich“ wird aus anderen Quellen als Pfirsichfrüchten gewonnen.
Sie können sofort den eindeutigen Unterschied der beiden Bezeichnungen erkennen, oder
etwa nicht? ☺
In den USA bezeichnet man ein natürliches Aroma, das auch aus dem Naturprodukt
gewonnen wird, daher mit „FTNF“ (From The Named Fruit).
Andere natürliche Aromen werden mit dem Akronym „WONF“ (With Other Natural
Flavors) bezeichnet.
Haben uns da die Amerikaner etwas voraus?
b. Naturidentische Aromen:
Bedeutet in Deutschland, dass Substanzen, die als Aromastoffe zugegeben wurden, mit
(irgend)einer in der Natur vorkommenden pflanzlichen oder tierischen Substanz chemisch
identisch sind, aber auf künstliche Weise hergestellt wurden.
c. Künstliche Aromen:
Bedeutet, dass das Aroma chemisch synthetisiert wurde und in der Natur nicht vorkommt
(z. B. Ethylvanillin).
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d. Reaktionsaromen:
Bedeutet, dass das Aroma bei einem thermischen Prozess gewonnen wurde, bei dem
reduzierende Zucker mit Aminosäuren erhitzt worden sind. Röstaromen werden meist mit
dieser Technologie gewonnen.
e. Aromaextrakte:
Als Aromaextrakte gelten konzentrierte oder nichtkonzentrierte Erzeugnisse mit
Aromaeigenschaften, die gemäß den natürlichen Aromastoffen gewonnen werden, jedoch
nicht unter diesen Begriff fallen. (zum Beispiel ätherische Öle wie Orangenöl, Zitronenöl u.a.)
f. Raucharomen:
Unter Raucharomen versteht man Zubereitungen aus Rauch, der bei den herkömmlichen
Verfahren zum Räuchern von Lebensmitteln verwendet wird.

Den Aromen dürfen auch Trägerstoffe, Lösungsmittel, Geschmacksverstärker,
Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel beigemischt werden.

Neue EU- Verordnung tritt nächstes Jahr in Kraft.
Nach einer Übergangsfrist von 2 Jahren ersetzt am 20. Januar 2011 die EU-Verordnung
1334/2008 die bislang geltende EU- Richtlinie 88/388.
In ihr sind folgende wichtige Änderungen enthalten:
- Die bisherigen Stoffklassen "naturidentische Aromastoffe" und "künstliche Aromastoffe"
werden zur Stoffklasse "Aromastoffe" zusammengefasst.
- Reaktionsaromen heißen zukünftig "thermisch gewonnene Reaktionsaromen"
- Neue Stoffklassen sind "Aromavorstufen" (Produkte, die selbst noch keinen Geschmack
haben, sondern erst bei der Zubereitung des verzehrfertigen Lebensmittels mit diesen zu
aromarelevanten Stoffen reagieren) und "sonstige Aromen", welches Stoffe sind, die in keine
der anderen Stoffgruppen passen.
Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Kennzeichnung von natürlichen Aromen, die
auch dann so auf der Zutatenliste der Lebensmittel vermerkt werden muss. Hier gibt es
zukünftig 4 Möglichkeiten:
1. Das Aroma besteht ausschließlich aus natürlichen Aromastoffen (es sind keine
Aromaextrakte enthalten). Dieses Produkt wird als "natürliche Aromastoffe" in der
Zutatenliste kenntlich gemacht.
2. Das Aroma besteht zu mindestens 95% Gewichtsprozent der aromatisierenden Stoffe aus
der Namens gebenden Quelle (z.B. aus Aprikose). Die restlichen Stoffe müssen auch aus
natürlicher Quelle sein und dürfen nur zur Geschmacksabrundung eingesetzt werden. Dieses
Produkt wird auf der Zutatenliste als "natürliches Pfirsich-Aroma" kenntlich gemacht.
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3. Das Aroma besteht zu weniger als 95% Gewichtsprozent der aromatisierenden Stoffe aus
der Namens gebenden Quelle (z.B. aus Aprikose), aber der Anteil der dieser Stoffe ist
deutlich (im Geruch und/oder im Geschmack) erkennbar - die restlichen Stoffe sind auch aus
natürlicher Quelle. Dieses Produkt wird als "natürliches Pfirsich-Aroma mit anderen
natürlichen Aromen" auf der Zutatenliste erwähnt.
4. natürliche Aromen, die nicht unter die 3 anderen Möglichkeiten fallen, werden nur als
"natürliches Aroma" bezeichnet.
Dem Hersteller von Lebensmitteln steht es frei, auch natürliche Aromen nur als "Aroma" zu
kennzeichnen. Sobald dieser sich aber entschließt, auf die Natürlichkeit des Aromas
hinzuweisen, sind die genannten 4 Möglichkeiten zu beachten.
Der Einsatz von Rauch-Aromen ist auf jeden Fall extra kenntlich zu machen.

Anders bei Spirituosen
Vor und nach dem Destillieren können Aromen zugesetzt werden, die auf dem Etikett nicht
deklariert werden müssen.
Verordnung EWG 1576/89
Danach gilt als Spirituose die alkoholische Flüssigkeit, die
- zum menschlichen Verbrauch bestimmt ist,
- besondere organoleptische Eigenschaften und …
- wie folgt gewonnen wird:
- entweder unmittelbar durch Destillieren mit oder ohne Zusatz von Aromastoffen –
aus natürlichen vergornen Erzeugnissen und/oder durch Einmaischen von pflanzlichen
Stoffen und/oder durch Zusatz von Aromastoffen, Zucker oder sonstigen Süßstoffen
gemäß …
Begriffsbestimmung
f. Aromatisierung: Verfahren bei dem zur Herstellung von Spirituosen ein oder mehrere
aromatisierende Stoffe im Sinne von Artikel 1, Abs. 2 a der Richtlinie 88/388 EWG
verwendet werden.
Artikel 4 (5): Bei er Herstellung der in Artikel 1 Absatz 4 definierten Spirituosen dürfen nur
natürliche Aromastoffe und Aromaextrakte im Sinne von Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe b, Ziffer
i und Buchstabe c der Richtlinie 88/388 EWG zugesetzt werden.
Näheres auch in unserem Ak-4 Journal 0409
http://www.fachportal-gesundheit.de/pdfs/ak_0409.pdf

Und was sagt z.B. Bioland dazu?
Bioland Richtlinien zur Verarbeitung – Spirituosen
in der Fassung vom 24.04.2009
unter Punkt 4.3.1. ist zu lesen:
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Natürliche Aromastoffe
Die Vertragsverarbeiter des Bioland e.V. streben an, vorzugsweise Lebensmittel sowie
Aroma- bzw. Fruchtextrakte aus ökologischer Erzeugung zur Aromatisierung von
Spirituosen einzusetzen und auf konventionelle Aromaextrakte bzw. natürliche Aromastoffe
so weit wie möglich zu verzichten. Die Verwendung von Aromen zur Imitierung von
Rohstoffen oder zur Behebung von Qualitätsmängeln ist nicht zulässig.
Natürliche Aromastoffe müssen aus pflanzlichen Lebensmitteln und pflanzlichen Drogen,
ausschließlich oder fast ausschließlich aus dem namengebenden Ausgangsprodukt
[…]gewonnen werden.
Sieht man genauer hin, fallen einem die von mir kursiv hervorgehobenen Formulierungen auf.
Das heißt im Klartext, es ist ähnlich wie in der konventionellen Produktion, denn bei den
entscheidenden Punkten hält man sich die Hintertürchen offen.
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