
W
ährend vor einigen Jahren
ökologische Tiefkühlwa-
ren noch für heftige Dis-

kussionen sorgten, sind mittlerwei-
le Fertigprodukte wie Nudelgerich-
te à la Mirácoli, Tütensuppen, Pul-
ver für Kartoffelbrei und Mixturen
für Bratlinge längst fester Bestand-
teil des naturköstlichen Sorti-
ments. Immer öfter finden sich
nun auch klassische Dosenhits wie
Chilli con Carne, Ravioli oder Lin-
sensuppe und Bohneneintopf als
Bio-Variante. Und der Konsum
dieser Waren steigt, wie eine Um-
frage unter Naturkosthändlern von
1997 ergab. Danach räumten 90

Prozent der 300 befragten Ladner
Bio-Fertigprodukten für die Zu-
kunft eine sehr große Bedeutung
ein.

Immer weniger Zeit
fürs Kochen
Warum der Trend zum Fertigpro-
dukt auch im Öko-Bereich zu-
nimmt, ist einfach zu erklären. Die
Zahl der Singlehaushalte und der
Haushalte mit zwei Berufstätigen
steigt. Immer weniger Menschen
haben Zeit und Lust zum Kochen
und versuchen, den Arbeitsauf-
wand dafür zu minimieren.
Dies gilt auch für Personen,
bei denen natürliche und
unbehandelte Lebens-
mittel einen

hohen Stellenwert einnehmen. Sie
wollen auf eine gesunde und um-
weltverträgliche Ernährung aber
nicht verzichten und sehen in Bio-
Fertiggerichte einen vertretbaren
Kompromiss zwischen ökologi-
scher Ernährung und dem Wunsch
nach mehr Bequemlickeit im
Haushalt. Da auch Supermärkte
immer häufiger ökologische Fer-
tigprodukte anbieten, greifen auch
konventionell orientierte Kunden
gelegentlich zur Bio-Dose.

Hochwertige Zutaten
ohne Chemie
Wenn also schon Konserve, bleibt
nun die Frage, welche Vorteile bie-
tet die ökologisch gefüllte Büch-
se? Ein Pluspunkt liegt klar auf
der Hand: Die Zutaten bei Bio-
Konserven stammen überwiegend
aus ökologischem Landbau.
Durch den Verzicht auf Agrarche-
mikalien werden Böden und Ge-
wässer nicht zusätzlich belastet,
und weil überwiegend heimische
Rohstoffe verwendet werden, sind
die Transportwege kürzer. Das
spart Energie und verringert den
Schadstoffausstoß. Auch die Her-
stellung von Kunstdünger entfällt.

Aber Bio-Fertiggerichte schneiden
nicht nur wegen der Rohware bes-
ser ab als ihre konventionellen
Kollegen. Sie kommen zudem
ohne synthetische Hilfsmittel wie

Bio-Konserven

Schnelles aus
der Dose

UGB - Forum 1/01

Andrea Barth

Beim Kochen muss es oft
schnell gehen. Kein Wun-
der, dass Convenience-
Produkte immer beliebter
werden. Auch in den Bio-
Läden wird die Palette an
Halbfertig- und Fertig-
produkten immer breiter.
Selbst Konserven haben Ein-
zug in den Naturkost-
laden gehalten.

Warenkunde
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Emulgatoren, Farbstoffe oder Aro-
men aus. Während nach europäi-
schem Lebensmittelrecht ungefähr
300 Zusatzstoffe zugelassen sind,
dürfen nach der EU-Bio-Verord-
nung in ökologischen Produkten
nur etwa 30 eingesetzt werden, die
natürlicher Herkunft sein müssen.
Deutsche Anbauverbände wie Bio-
land, Demeter oder Naturland ha-
ben noch strengere Richtlinien.
Zum Einsatz kommt nur, was für
die Herstellung des Produkts un-
verzichtbar scheint. Linsensuppe
wird z. B. als Verdickungsmittel
Johannisbrotkernmehl zugesetzt,
um eine sämige Konsistenz zu er-
reichen und dadurch das Produkt
gleichmäßig in Dosen abfüllen zu
können. Farbstoffe oder Enzyme
dürfen bei der Herstellung von
ökologischen Fertigprodukten
überhaupt nicht eingesetzt werden.

Nährstoffverluste
sind unvermeidbar
Bis ein Bohneneintopf oder Nu-
deln mit Tomatensoße in die Kon-
serve kommen, bedarf es aller-
dings zahlreicher Verarbeitungs-
schritte. Die pflanzlichen Zutaten
werden zunächst gewaschen, ge-
schält oder geputzt und gegebenen-
falls geschnitten und gewürfelt.
Hülsenfrüchte müssen weichge-
kocht und das Gemüse einige Mi-
nuten mit heißem Wasser oder
Dampf blanchiert werden. Da-
durch werden unerwünschte Enzy-
me inaktiviert und unangenehme
Geschmacksstoffe z. B. bei Kohl-
arten entfernt. Das fertig gewürzte,
mit allen Zutaten gemischte und
abgefüllte Konservenprodukt wird
abschließend sterilisiert.

Die kurzzeitige Erhitzung auf
etwa 120 Grad Celsius erfolgt in
einem so genannten Autoklaven.
Gängig ist hier der Rotationsauto-
klav, der die Dose ständig dreht

und so den In-
halt schnell
und gleich-

mäßig er-
hitzt. Ist die-

ser Vorgang abgeschlossen, wer-
den die Konserven schnell abge-
kühlt, um eine übermäßige Nach-
erhitzung und damit eventuelle
Qualitätsverluste zu vermeiden.
Die Hauptnährstoffe Kohlenhydra-
te, Eiweiß und Fett erleiden durch
die übliche Sterilisierung keine we-
sentlichen Einbußen. Bei Vitami-
nen und Bioaktiven Substanzen
kann es allerdings zu erheblichen
Verlusten kommen. So gehen

durch das Konservieren je nach
Gemüseart bis zu 50 Prozent Vi-
tamin B1, bis zu 45 Prozent Vita-
min C und bis zu 30 Prozent Beta-
Carotin verloren. Allerdings wer-
den auch bei der häuslichen Zube-
reitung von Eintöpfen reichlich
Vitamine abgebaut.

Weißblech
besser als Glas
Bei welcher Temperatur und wie
lange die Ware sterilisiert wird,
richtet sich nach Art und Konsi-
stenz der Zutaten, Größe der Be-
hältnisse und nach dem Verpa-
ckungsmaterial. Für Konserven
werden in der Regel Glas und
Weißblech eingesetzt. Bei der Ste-
rilisation bringt Weißblech einen
entscheidenden Vorteil: Nach Her-
stellerangaben muss eine solche

Konserve etwa 20 Minuten kürzer
erhitzt werden als Glas, da dieses
die Wärme nicht so gut leitet. Da-
durch benötigt die Herstellung von
Essen in der Dose sehr viel weni-
ger Energie als die Produktion von
Glaskonserven. Auch in punkto
Umweltverträglichkeit liegt Weiß-
blech vorn, vor allem weil die Her-
stellung des Materials weniger
energieintensiv ist als die von Glas.

Wenn es mal
schnell gehen muss
Für die Qualitätssicherung im Be-
trieb ist jeder Hersteller selbst ver-
antwortlich, so auch für die Kon-
trolle auf Umweltgifte wie Schwer-
metalle, Pestizide, Bisphenol A
oder BADGE (Bisphenol-A-
Diglycidyl-Ether), die aber nur
stichprobenartig untersucht wer-
den. Vor einigen Jahren wurden
gehäuft erhöhte Konzentrationen
an BADGE in Konserven mit fett-
haltigen Lebensmitteln nachgewie-
sen. Die Substanz wird für Innen-
lackierungen von Dosen verwen-
det und gilt als hochgradig giftig.
Zwar wurde das Umweltgift in
Bio-Dosen noch nicht gefunden,
dennoch bemühen sich die Fir-
men, BADGE-freie Innenlackie-
rungen zu verwenden.

Öko-Konserven sind zwar in punk-
to Nährstoffe und Ökologie nicht
die beste Variante, aber, wenn es
einmal schnell gehen muss, besser
als konventionelle Fertiggerichte.
Allerdings dürfen solche Produkte
nicht dazu verleiten, weniger fri-
sche Lebensmittel zu verarbeiten.
Nach wie vor sollten frisches Ge-
müse und Obst der Saison die
Nummer Eins auf dem Speiseplan
bleiben.
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Warenkunde

Wer Familie und Beruf unter
einen Hut bringen muss, greift
öfter einmal auf Fertigprodukte
zurück.
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