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Salz-Sünden auf einen Blick dank Codechecks Konsum-App

Die anfangs Woche vom Bundesamt für Gesundheit veröffentlichte Studie zeigte es einmal mehr: Die Schweizer Bevölkerung isst zu salzig. Dabei könnten Konsumenten mit Hilfe der Codecheck-App salzige Produkte bereits im Laden erkennen und umgehen. 

Es ist eine Binsenwahrheit: Wir essen alle zu viel Salz. Die Studie des Unispitals Lausanne konstatiert aber nicht nur einen allgemein zu hohen Salz-Konsum der Schweizer Bevölkerung; sie stellt auch fest, dass dieser v.a. auf verarbeitete Nahrungsmittel zurückzuführen ist – auf Käse, Wurstwaren oder Fertiggerichte. Also auf genau die Nahrungsmittel, die in der grössten deutschsprachigen Produkt-Datenbank Codecheck.info erfasst sind. Dank dieser Datenbank und den verfügbaren Experten-Informationen können täglich tausende von Konsumenten kostenlos den Salz- wie auch den Zucker- oder Fett-Gehalt ihrer Lebensmittel abfragen. Ein Strichcode-Scan genügt und auf dem Bildschirm (www.codecheck.info) oder dem Handy-Display (Codecheck-App) wird in Ampelfarben signalisiert, ob wir bei der Menge bremsen sollten.

Nicht nur zu viel Salz

Einige Produkte wie z.B. Chips sind als Salzbomben berüchtigt. Aber wussten Sie, dass auch Mayonnaise oder Schokolade viel Salz enthalten? Bei Schokolade würde wohl viel eher der Zucker-, bei der Mayonnaise der Fettgehalt angekreidet. Richtig: Auch diese Nährstoffe können, in grossen Mengen gegessen, gesundheitsschädigend sein. Neben Herz-Kreislauf-Krankheiten, die von zu hohem Salzkonsum herrühren und in der Schweiz immer noch die Todesursache Nummer 1 sind, drohen bei zu hohem Fett- und Zuckerkonsum Fettsucht und Diabetes. In der Schweiz sind rund 5% der Bevölkerung an Diabetes erkrankt, ein Drittel leidet an Übergewicht, das wiederum zu Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann – Tendenz steigend.

Darum bietet Codecheck seit zwei Jahren für die meisten Schweizer  Lebensmittel die sogenannte Nährwert-Ampel an. Die Ampelfarben signalisieren auf einfache Weise, ob der Salz-, Zucker- und Fettgehalt der im Handel erhältlichen Nahrungsmittel über den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen. Diese einfach lesbare Kennzeichnung wurde von der britischen Lebensmittelbehörde FSA entwickelt und in Grossbritannien bereits auf der Packung aufgedruckt. Ausserdem berechnet Codecheck den vom Produkt abgedeckten Tagesbedarf an Nährstoffen. So sieht der Konsument nicht nur, dass der Zucker- und Fettgehalt der Schokolade im hohen, deren Salzgehalt im mitteleren Bereich ist; sondern auch, dass eine Tafel Schokolade den täglichen Zuckerbedarf um 10% übersteigt – Schokolade ist also ein Dessert, das in kleinen Mengen genossen werden soll.

Unabhängige Produktinformationen für einen nachhaltigen Konsum

Doch der Konsument erfährt auf Codecheck noch viel mehr. Will z.B. ein Hersteller das geschmacksverstärkende Salz mit Glutamat ersetzen, taucht dieses in der Bewertung der Inhaltsstoffe auf. Auch Label-, Fisch- oder Produzenteninformationen können auf der Plattform abgerufen werden. Zuständig für diese Produktbeurteilungen sind unabhängige Experten; Codechecks Aufgabe besteht vor allem darin, diese Fachinformationen zu systematisieren und überall einfach an den Konsumenten weiterzuvermitteln.

Codecheck bietet jene Informationen, die Politik und Industrie den Konsumenten vorenthalten. So hatten sich Konsumenten- und Gesundheitsorganisationen jahrelang für die Nährwert-Ampel eingesetzt; wegen dem Einfluss der Industrie konnte sie sich jedoch auf EU-Ebene nicht durchsetzen. Codecheck hat sich auch hier für den Konsumenten eingesetzt: Die „Ampel“ kam schlussendlich zwar nicht auf die Packung.. Über einen einfachen Scan mit dem Mobiltelefon können Konsumenten sie nun aber mit Hilfe der Codecheck-App überall kostenlos abfragen.

Codecheck.info – das grösste deutschsprachige Produktnachschlagewerk

Betrieben und weiterentwickelt wird die Plattform mit seiner im deutschen Sprachraum grössten unabhängigen Produktdatenbank (über 115’000 Produkte, v.a. Nahrungsmittel und Kosmetika) und 60 Millionen Seitenaufrufen jährlich. Auch die  iPhone App erfreut sich enormer Beliebtheit und ist in der Schweiz bereits auf jeden 2. iPhone installiert. Bei seiner Arbeit verlässt sich das junge Team von Spezialisten nicht nur auf die Expertise eines Netzwerkes von unabhängigen Gesundheits-, Konsumentenschutz- und Umweltorganisationen, sondern auch auf eine aktive Community, die selber Produkte erfasst und Produktdaten überprüft. Dass dieses Konzept auf breite Anerkennung stösst, davon zeugen internationale Preise – nicht allein für die innovative Technologie, die auf Codecheck.info zum Zug kommt.

Probieren Sie selber aus – hier eine Auswahl von Produkten:

http://www.codecheck.info/id_349464/.pro
http://www.codecheck.info/id_349147/.pro
http://www.codecheck.info/id_390180/.pro
http://www.codecheck.info/id_345011/.pro


Folgende Partnerorganisationen haben die Nährwert-Ampel auf Codecheck.info unterstützt: Diabetes-Stiftung Deutschland, Adipositas-Stiftung Deutschland und die Arbeiterkammer Wien. 
Ebenfalls langjährige Vorkämpfer für eine Ampelkennzeichnung sind: Foodwatch, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv),  AOK Krankenversicherungen, Ärztevereinigungen wie die Bundesärztekammer, der Bundeselternrat und Patientenverbände wie die Deutsche Herzstiftung.

- Internet Plattform:
www.codecheck.info

- iPhone App
http://itunes.apple.com/ch/app/id359351047?mt=8

- Android App
https://market.android.com/details?id=ch.ethz.im.codecheck&hl=de

- Pressebilder und Grafiken auf Codecheck.info:
http://www.codecheck.info/ccsite/press/
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