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Ausgewogene Ernährung

Reduktionserfolge
Bei den Eigenmarken wurden bereits
folgende Ziele erreicht:
Zucker
Cerealien: bis zu 35 %
(von 2013 auf 2017)
 Getränke: bis zu 25 %
(von 2011 auf 2018)
 Feinkost- und Nudelsaucen:
bis zu 30 % (von 2011 auf 2018)
 Feinkostsalate: bis zu 25 %
(von 2016 auf 2018)
 Fruchtjoghurt: bis zu 20 %
(von 2011 auf 2017)


Salz
TK-Garnelenspieße: bis zu 100 %
(2017)
 Champignonkonserven: bis zu 40 %
(von 2014 auf 2017)
 Gemüsekonserven: bis zu 40 %
(von 2016 auf 2017)
 TK-Pizzen: bis zu 30 % (2016)
 Feinkostsalate: bis zu 10 % (2018)
 Brot/Brötchen: bis zu 20 %
(von 2013 auf 2017)
 Salatdressing/Salat: bis zu 30 %
(von 2011 auf 2017)


Die deutsche Gesellschaft leidet wie viele westliche Nationen in Teilen unter Übergewicht
und Fettleibigkeit. Bei Kindern und Jugendlichen stagniert die Häufigkeit von Übergewicht
und Fettleibigkeit in den letzten Jahren auf hohem Niveau. Gegenüber den 1990er-Jahren
hat sich der Anteil der übergewichtigen Kinder und Jugendlichen sogar deutlich erhöht (von
10 % auf 15 %). Die Häufigkeit von Adipositas hat sich sogar verdoppelt (von 3 % auf 6 %).
Aus der partiellen gesundheitlichen Beeinträchtigung resultiert eine eingeschränkte aktive Teil
habe. Deshalb ist es ein gesellschaftliches Anliegen, einen gesunden und aktiven Lebensstil
zu fördern. EDEKA verfolgt den Ansatz, die Verbraucher zu unterstützen, ein gesundes und
aktives Leben zu führen. Dabei spielen die Komplexe Ernährung und Bewegung eine zentrale
Rolle. Unser gesamtes Handeln unterliegt dabei folgendem Grundverständnis: Wir betrachten
den Verbraucher und sein Verhalten ganzheitlich – und nicht nur einzelne Nährstoffe. Der
Gesundheitszustand ist ein Zusammenspiel aus genetischer Prädisposition, Ernährungs- und
Bewegungsverhalten sowie der psychischen Konstitution. Mit Blick auf unsere Eigenmarken
setzen wir auf eine differenzierte ernährungsphysiologische Bewertung von Lebensmitteln.
Neben Zucker und Salz beziehen wir z. B. auch die Energiedichte, die Zusammensetzung
der Fette, den Gehalt an Kohlenhydraten und Zusatzstoffe in unsere Eigenmarkenentwicklung
mit ein. Einen Schwerpunkt legen wir auch auf die maximale Natürlichkeit der Rohstoffe und
Zutaten sowie den bestmöglichen Verzicht auf Zusatzstoffe im Rahmen der Produktion.

Stetige Optimierung des Eigenmarkensortiments
Mit Blick auf das Eigenmarkensortiment setzt EDEKA im gesamten Entwicklungs- und Be
schaffungsprozess den Fokus auf den Komplex „ausgewogene Zusammensetzung“. Alleine
in den letzten drei Jahren – ein Großteil davon letztes und dieses Jahr – haben wir in den
relevanten Sortimentsbereichen Getränke, Grundnahrung, Konserven, Molkereiprodukte und
Tiefkühlprodukte bei insgesamt über 150 Artikeln den Zucker- und/oder Salzgehalt reduziert.
Konkret heißt das:


EDEKA hat den Zuckergehalt durchschnittlich um ca. 10 % reduziert. Und bei knapp einem
Fünftel aller reformulierten Artikel wurde der Zuckergehalt sogar um mehr als 20 % vermindert.
Bei einzelnen Produkten haben wir den Zuckergehalt um bis zu 35 % reduziert (z. B. Müsli).



EDEKA hat den Salzgehalt durchschnittlich um ca. 30 % reduziert. Bei einzelnen Produkten
haben wir auf Salz völlig verzichtet (z. B. TK-Garnelenspieße).

In den kommenden Jahren werden wir die Reformulierung bei unseren Eigenmarkenprodukten
weiter vorantreiben. Besonders auf relevanten Sortimentsbereichen liegt hier der Fokus. Dazu
zählen z. B. Knabbererzeugnisse, Süßwaren, alkoholfreie Erfrischungsgetränke oder Gebäck.
Angestrebt wird in diesen Sortimenten eine Salz- und Zuckerreduktion von bis zu 25 % für die
nächsten drei Jahre. Die weitere Umstellung soll stufenweise erfolgen. Im laufenden Kalender
jahr 2018 werden auch Produktgruppen geprüft, bei denen es aufgrund der Technologie bzw.
Sicherheitsrelevanz schwierig ist, eine Reduktion durchzuführen. Da bei diesen Produktgrup
pen technologische Veränderungen erforderlich sind, ist eine mögliche Veränderung erst nach
ausführlicher Forschungstätigkeit möglich (z. B. Salzgehalt in Käse- und Wursterzeugnissen).
Auch bei Artikeln, bei denen gesetzliche Vorgaben hinsichtlich Zucker existieren, wird eine wei
tere Reduktion des Zuckers geprüft (z. B. gezuckerte Obstkonserven). Im besonderen Fokus
stehen generell Artikel, die in hohen Verzehrmengen konsumiert werden, genauso wie Artikel
für besondere Bevölkerungsgruppen wie Kinder und ältere oder weniger aktive Menschen.
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Information und Orientierung –
Auftrag für EDEKA
Wie EDEKA mittels Kennzeichnung und Beratung
die nötige Transparenz schafft
Neben der Sortimentsgestaltung spielt die Verbraucherinformation eine zentrale Rolle, um
die Verbraucher für eine „ausgewogene Ernährung und bewusste Wahl“ zu sensibilisieren.
Um Verbrauchern eine optimale Orientierung zu geben, führen wir im Zutatenverzeichnis un
serer Eigenmarken über das Gesetz hinausgehende Angaben auf, z. B. Zutaten bei zusam
mengesetzten Lebensmitteln. Ferner prüfen wir gegenwärtig eine einfache und eingängige
Produktkennzeichnung bei Produkten mit einem Reduktionserfolg. Hierbei stellt uns jedoch
die Health-Claims-Verordnung der EU vor eine Herausforderung, da diese die Auslobung
gesundheitsbezogener Angaben stark reglementiert.

Bewusste Ernährung
Umfassende Informationen zur gesunden
Ernährung unter www.edeka.de

Informationskanäle
Jenseits der Angaben auf den konkreten Produkten intensivieren wir gegenwärtig die gene
relle Verbraucherinformation hinsichtlich einer ausgewogenen Ernährung und zu relevanten
Inhaltsstoffen wie Zucker, Salz und Fetten mit dem Ziel, hier eine fundierte und vor allem ganz
heitliche Betrachtung durch den Verbraucher zu ermöglichen und zu befördern.
Zentrale Handlungsfelder stellen unsere Märkte sowie unsere digitalen Medien dar: So legen
wir einen besonderen Fokus auf die Information und Beratung in den EDEKA-Märkten. Insbe
sondere unsere Frischeabteilungen „Obst und Gemüse“ sowie die Bedientheken für Fleisch,
Fisch und Käse bilden geeignete Orte zur Beratung hinsichtlich einer bewussten Wahl und
dementsprechend einer ausgewogenen Ernährung. Im Rahmen des EDEKA-Ernährungsser
vices hält EDEKA neben dem fachkundigen Personal an den Theken über 2.000 Ernährungs
berater in den Märkten bereit.
Von immer höherer Relevanz, um Verbraucher wirkungsvoll zu erreichen, sind digitale
Kanäle. So kommuniziert EDEKA sehr umfassend auf edeka.de zum Komplex „ausgewoge
ne Ernährung“. Dabei ermöglichen unterschiedliche multimediale Inhalte den Verbrauchern,
die eigene Ernährung näher zu beleuchten: Hier werden beispielsweise Informationen zu
Ernährungskonzepten sowie Tools zur Eigenanalyse wie ein Energiebedarfs- und BMI-Rech
ner angeboten. Außerdem vermitteln unter anderem die EDEKA-Ernährungsexperten um
fangreiches Wissen zu einzelnen Mineral- und Nährstoffen, zu Unverträglichkeiten wie Zöliakie
oder Laktoseintoleranz sowie zu Ernährungsformen wie Veganismus. Abgerundet wird das
Informationsangebot durch besondere Themen wie „Ernährung in der Schwangerschaft“ oder
„Ernährung für Sportler“. Jährlich erreicht EDEKA über die digitalen Ernährungsangebote der
Homepage über zehn Millionen Verbraucher.

EDEKA bietet dem Verbraucher Erläute
rungen zu verschiedenen Themen

Unsere Kunden werden befähigt, eine
aufgeklärte Wahl zu treffen

EDEKA – Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative
Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen:
Bundesweit verleihen rund 3.800 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers,
der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die
EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt
in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne „Wir
Lebensmittel“. Von hier
erfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder
zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- und Qualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen
Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspek
trum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2017 mit rund 11.430 Märkten und 369.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
einen Umsatz von 51,9 Milliarden Euro. Mit rund 17.150 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.
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Frühzeitige Vermittlung
von Ernährungswissen
Wie EDEKA über Verbraucherbildung die Konsumenten
umfassend befähigt
Das dritte zentrale Handlungsfeld ist unser Engagement für eine generelle
Verbraucherbildung. Um schon frühzeitig den Grundstein für einen gesunden
Lebensstil zu legen, setzt sich etwa die EDEKA Stiftung seit zehn Jahren mit
ihren Projekten für die Stärkung der Ernährungskompetenz von Kindern und
Jugendlichen ein:


„Gemüsebeete für Kids“ ermöglicht Kindern im Vorschulalter, ihr eigenes Gemü
se anzubauen und zu ernten. Das verändert ihre Einstellung zu Lebensmitteln
und verbessert nachhaltig die Ernährungsgewohnheiten. Im Jahr 2018 nehmen
mehr als 170.000 Kinder an 2.200 Hochbeeten in über 1.000 Städten und
Gemeinden teil.



„Mehr bewegen – besser essen“ sensibilisiert und begeistert Grundschulkinder
für eine ausgewogene Ernährung, ausreichende Bewegung und die Verantwor
tung für ihre Umwelt. Im Schuljahr 2017/18 wurden rund 700 Projekttage mit
14.650 Kindern durchgeführt.



„Fit für mein Leben“ führt diesen Themenkomplex, den die Stiftung bereits bei
den Jüngsten anspricht, konsequent und altersgerecht fort. Das Projekt ver
mittelt Schülern der Sekundarstufe I das nötige Wissen über ausgewogene
Ernährung, Bewegung und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressour
cen. Im Schuljahr 2017/18 wurden rund 80 Projekttage mit etwa 1.800 Kindern
durchgeführt.

Darüber hinaus unterstützt EDEKA als Partner das Olympia Team Deutschland, um die
Verbindung zwischen Ernährung und Bewegung noch erlebbarer zu machen. Über vielfältige Kommunikationskanäle sensibilisiert EDEKA mit diversen Spitzensportlern für eine
ausgewogene und bewusste Ernährung. Ergänzend finden die Kunden in den Regalen der
EDEKA-Märkte speziell gekennzeichnete Produkte, die sich besonders für eine ausgewogene
Ernährung eignen.

Fazit
Der EDEKA-Verbund engagiert sich um
fassend für eine ausgewogene Ernährung
und einen aktiven Lebensstil der Verbrau
cher. Dabei ist entscheidend, dass alle
Akteure aus Politik, Wirtschaft und Zivil

gesellschaft ganzheitlich dazu beitragen,
dass Verbraucher befähigt werden, eine
bewusste Wahl beim Kauf von Lebens
mitteln zu treffen und ein aktives Leben
zu führen.

Wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen!
Wenden Sie sich an unser Public Affairs-Team:
Philipp Hennerkes (Leitung) · philipp.hennerkes@edeka.de · Telefon 040 / 6377-2282
David Volkert · david.volkert@edeka.de · Telefon 040 / 6377-2072

Nur so kann die Energiebilanz eines jeden
Verbrauchers in Balance gehalten und
etwaigen Krankheiten vorgebeugt wer
den.
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