Pivotal assessment of the effects of bioactives on health and wellbeing.
From human genoma to food industry.

Haben Sie Interesse Lebensmittel mit Health Claims zu entwickeln? Dann lassen Sie sich
von Pathway-27 helfen.
10. – 12. Januar, Cesena, Italien
Bei der 5. FoodOmics Konferenz stellten Wissenschaftler des EU-finanzierten PATHWAY-27
FP7 Projekts ihre gerade veröffentlichten praktischen Leitlinien zur Entwicklung von Produkten
mit Health Claims vor. Die Leitlinien wurden in enger Zusammenarbeit mit Interessensvertretern
entwickelt und werden all jenen helfen, die ein Interesse an Health Claim Anträgen haben.
Gesundheit ist für Konsumenten einer der entscheidenden Faktoren bei der Auswahl von
Lebensmitteln. Produkte, die einen Health Claim haben, könnten die Kaufbereitschaft erhöhen
und die Neuartigkeit solcher Produkte erlaubt es Herstellern eine höhere Gewinnspanne zu
erzielen als bei einem “normalen“ Lebensmittel.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit stellt Leitfäden zur Unterstützung bei einem
Health Claim Antrag zur Verfügung; trotzdem ist die Erfolgsrate der eingereichten Anträge
enttäuschend gering. Um für diese Situation Abhilfe zu schaffen, entwickelte PATHWAY-27 die
folgenden Leitlinien und Empfehlungen:
 Wissenschaftliche Leitlinien für die Untermauerung gesundheitlicher Vorteile eines (mit
bioaktiven Substanzen angereicherten) Lebensmittels. Diese Leitlinien erläutern, wie
man die wissenschaftlichen Ergebnisse einschätzt und Humaninterventionsstudien
konzipiert und durchführt, wenn genügend Informationen vorliegen, die die Fragestellung
unterstützen.
 Industrie-Leitlinien und Empfehlungen zur Entwicklung von Produkten mit Health
Claims, mit einem besonderen Augenmerk auf kleine und mittlere Betriebe (KMUs).
Diese Leitlinien bieten einen strukturierten Produktentwicklungsansatz, der auf alle
Aspekte eingeht, die KMUs und ihre Lieferanten von Materialien, Wissen und
zugehörigen Dienstleistungen bei der Produktgestaltung für Health Claim Anträge in
Europa beachten sollten.
Zusätzlich ist eine dritte Leitlinie für Ernährungsinterventionen für mit bioaktiven Substanzen
angereicherten Lebensmitteln in Arbeit.
Mit diesen Leitlinien verfolgt das PATHWAY-27 Konsortium das Ziel das Innovationspotential
und die Wettbewerbsfähigkeit von Lebensmittel-KMUs zu steigern und die wissenschaftliche
Gemeinschaft bei der Erstellung von hochqualitativen Nachweisen für Health Claim Dossiers zu
unterstützen.
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In den nächsten Tagen werden die beiden Leitlinien von PATHWAY-27 auf der Projektwebseite
hochgeladen (http://pathway27.eu) und können kostenlos heruntergeladen werden.
“Wir hoffen, dass die Lebensmittelindustrie von dieser kostenlos erhältlichen Beratung von
PATHWAY-27 reichlich Gebrauch machen wird, damit zukünftige Health Claim Anträge mehr
Erfolg haben", sagt Prof. Alessandra Bordoni von der Universität Bologna, die dieses Projekt
koordiniert hat.

Anmerkung für die Herausgeber: Das PATHWAY-27 Projekt (http://pathway27.eu) begann
2013 mit dem Ziel ein besseres Verständnis für die physiologischen Effekte und
Aktionsmechanismen bestimmter bioaktiver Substanzen, die einen wissenschaftlich bewiesenen
Einfluss auf die Gesundheit, insbesondere auf das metabolische Syndrom haben, zu bekommen.
Darüber hinaus wurden Lebensmittel (bioactive-enriched foods – BEF), die mit diesen
bioaktiven Substanzen angereichert wurden entwickelt.

Zum Projekt Konsortium gehören 25 Partner (Universitäten, Forschungsinstitute und KMUs) aus
ganz Europa.
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