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1 Ausgangslage 
§ Danone hat Ende 2018 entschieden, ab März 2019 seine Produkte mit dem Nutri-

Score Nährwertinformationssystem zu kennzeichnen.  
§ Seit dem Entscheid von Danone wird in der Schweiz über die Einführung des Nutri-

Scores, resp. im Allgemeinen eines Nährwertinformationssystems diskutiert.  
§ Der Detailhandel und die Hersteller sind mehrheitlich gegen die Einführung, die Kon-

sumentenorganisationen dafür.  
§ Das BLV hat seine diesbezügliche Haltung ebenfalls revidiert und spricht sich für die 

Einführung aus, erachtet den Nutri-Score als sinnvollstes System und bevorzugt eine 
einheitliche, freiwillige Lösung der Branche.  

 

2 Haltung IG Detailhandel zum Thema Nutriscore 
Grundsätzlich erachtet die IG Detailhandel sämtliche Informationen, die den Konsumen-
tInnen eine informierte Wahl ermöglichen, als sinnvoll. Dementsprechend setzten die Mit-
glieder der IG Detailhandel auf Produktinformationen, nicht aber auf Produktbewertungen 
wie das bei Kennzeichnungssystemen wie Nutri-Score der Fall ist.  
Seit vielen Jahren setzten sich die Mitglieder der IG Detailhandel für transparente Nähr-
wertinformation ein und tragen mit diversen kommunikativen Massnahmen zur Aufklä-
rung der Bevölkerung über eine gesunde Ernährung bei.  
 
Aus den folgenden Gründen ist die IG Detailhandel der Meinung, dass die bestehenden 
Nährwerttabellen und –systeme ausreichen und eine zusätzliche FoP-Kennzeichnung 
nicht notwendig ist: 
§ Die IG Detailhandel ist der Meinung, dass die Bevölkerung stark unterschiedliche Pa-

rameter und "Faustregeln" bei Ernährungsentscheiden anwendet und bereits genü-
gend Hilfestellungen für eine gesunde Ernährung bestehen. Ressourcen in ein zusätz-
liches System zu investieren, ohne Erkenntnisse über dessen Nutzen zu haben, ist 
aus Sicht der IG Detailhandel nicht zielführend.  

§ Der Nutri-Score teilt Lebensmittel vereinfacht gesagt in "gut" und "böse" ein, ohne die 
individuellen Ernährungsbedürfnisse der KonsumentInnen zu berücksichtigen.  
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§ Der jetzige Zeitpunkt einer Einführung erachtet die IG Detailhandel als besonders un-
günstig: Die Diskussionen rund um eine zusätzliche FoP-Kennzeichnung1 laufen in 
unseren Nachbarländern sehr unterschiedlich ab, und eine einheitliche europäische 
Lösung ist vorerst nicht in Sicht. Zudem hat Frankreich eine Studie fürs Frühjahr 2020 
angekündigt, die die Wirkung des Nutri-Score bei den KonsumentInnen und in den 
Sortimenten untersucht.  

§ Die Problematik von Nährwertinformationssystemen liegt darin, dass Referenzwerte 
und Empfehlungen für die gesamthafte Ernährung konzipiert sind und nicht auf ein-
zelne Lebensmittel herunter gebrochen werden können.  

§ Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr sollten durch die Gesamtheit der Ernährung er-
reicht werden. Die Qualität der Ernährung wird somit nicht durch ein einzelnes Lebens-
mittel, sondern durch die Summe aller aufgenommenen Lebensmittel bestimmt.  

§ Sodann gibt es von der empirischen Forschung bislang nur wenig harte Fakten, die 
Ausschluss darüber geben, welche Kennzeichnungssysteme einen messbaren Ein-
fluss auf das Ernährungsverhalten haben.  

§ EUFIC2  weist ausserdem darauf hin, dass eine Kennzeichnung, auch wenn sie gut 
und einfach verständlich ist, nicht automatisch zu einem gesünderen Ernährungsver-
halten führen würde, sondern nur als Puzzlestein unter vielen anderen betrachtet wer-
den müsse.   

§ Im Gegensatz zu anderen Bewertungssystemen werden die Produkte bei der Beurtei-
lung mittels Nutri-Score nicht nach Produktgruppen unterschieden. Die Berechnung 
erfolgt einheitlich pro 100g und die üblicherweise gegessene Portion fliesst nicht in die 
Berechnung mit ein.  

§ Wie die Bewertung zustande kommt, ist für die KonsumentInnen nicht transparent und 
sehr schwer nachzuvollziehen. Für die KonsumentInnen ist nicht ersichtlich, ob das 
Produkt aufgrund hoher Energiedichte, eines hohen Gehalts an gesättigten Fettsäu-
ren, Zucker oder Salz schlecht abschneidet. Ein Joghurt ohne Zuckerzusatz und eines 
mit (das dadurch doppelt so viel Zucker enthält) können beispielsweise auf Grund des 
Berechnungsschemas schlussendlich den gleichen Nutri-Score erreichen.  

§ Eine pauschale Bewertung eines Produktes in Form des Nutri-Score steht im Wider-
spruch zum Trend zur personalisierten Ernährung.  

§ Fraglich ist, ob das Verständnis des Nutri-Score tatsächlich auch zu einer Verände-
rung im Einkaufs- und Konsumverhalten führt. Dieser Zusammenhang erscheint uns 
nicht als erwiesen bzw. wird klar in Frage gestellt.  

§ Solange eine Korrelation zwischen einem zusätzlichen Kennzeichnungssystem und 
dem damit verbundenen Einkaufs-/Ernährungsverhalten nicht gezeigt werden kann, 
ist das Verhältnis von Aufwand und Nutzen klar in Frage zu stellen. 

§ Die Einführung des Nutri-Scores würde eine aufwändige, ausgedehnte Informations-
kampagne nötig machen. Es ist sinnvoller, diese Mittel direkt in die Aufklärung zur 
gesunden Ernährung zu investieren.  
 
 

 

                                                             
1 FoP-Kennzeichnung: Front of Pack-Kennzeichnung 
2 EUFIC: European Food Information Council 


