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Health Claims

Aktuelles zur Gemeinschaftsliste und den Hürden 
der Antragstellung

Uta Verbeek

Anfang Dezember 2011 passierte der Verordnungsentwurf für die Gemeinschaftsliste 

der Artikel 13 (1) Health Claims mit geplanten 222 gesundheitsbezogenen Angaben den 

Ständigen Ausschuss der Europäischen Kommission und wurde inzwischen an das Euro-

päische Parlament und den Rat übersandt.

Mit der Verabschiedung dieses ersten 

Teils der Gemeinschaftsliste wird derzeit 

Mitte 2012 gerechnet. Spätestens zu die-

sem Zeitpunkt wird auch klar sein, ob die 

vorläufi ge Liste der nicht zugelassenen 

gesundheitsbezogenen Angaben (1630 

Identifi kationsnummern), welche dem 

Ausschuss auch bereits im Dezember vor-

lag, den abgelehnten Health Claims ent-

spricht.

Register der zugelassenen 
und abgelehnten Health 
Claims
Sobald die Verordnung für die Gemein-

schaftsliste der Artikel 13 (1) Health 

Claims im Amtsblatt veröffentlicht ist, 

werden die derzeit vorgesehenen 222 zu-

gelassenen gesundheitsbezogenen An-

gaben in dem Health-Claims-Register 

der Europäischen Kommission im Inter-

net abrufbar sein (http://ec.europa.eu/

nuhclaims/). Auch die abgelehnten ge-

sundheitsbezogenen Angaben – voraus-

sichtlich insgesamt 1630 Identifi kations-

nummern – sollen inklusive der Gründe in 

diesem Register aufgeführt werden. Die 

Kommission diskutiert derzeit noch die 

Kategorisierung der Ablehnungsgründe 

für das Register (Stand Januar 2012: 6 Ka-

tegorien).

„on-hold“- Angaben
Neben den zugelassenen und abgelehnten 

gesundheitsbezogenen Angaben existiert 

eine dritte Gruppe von gesundheitsbezo-

genen Angaben, für welche die Bewer-

tung und Beratung durch EFSA, Kom-

mission und Mitgliedstaaten noch nicht 

abgeschlossen ist und die in der Termino-

logie der Kommission als „on hold“ be-

zeichnet werden. Diese „on hold“-claims 

– derzeit 2240 Identifi kationsnummern – 

werden nicht im offi ziellen Register publi-

ziert, sondern – unter Angabe der Identi-

fi kationsnummern – auf einer separaten 

Webseite der Europäischen Kommission. 

Die sogenannten „botanicals“ mit 2078

Identifi kationsnummern stellen den 

Hauptteil der „on-hold“-Claims dar, wo-

bei davon bereits 535 Angaben von der 

EFSA bewertet wurden. Da sich die Kom-

mission derzeit allerdings immer noch 

nicht im Klaren darüber ist, wie ihre Ver-

wendung auf Lebensmitteln am besten zu 

bewerten sei, sind alle – inklusive der be-

reits von der EFSA bewerteten – „botani-

cals“ on-hold gesetzt. 

Aktueller Überblick bezüglich 
der Identifi kationsnummern

Die voraussichtliche Statistik des Sammel-

verfahrens unter Betrachtung der Identi-
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Diese drei Schlüsselfragen der EFSA lau-

ten wie folgt:

1. Ist das Lebensmittel ausreichend cha-

rakterisiert?

2. Ist der angegebene Effekt ausreichend 

defi niert und ist es ein nutzbringender 

physiologischer Effekt?

3. Liegen geeignete Humanstudien zur 

Untermauerung des Effekts vor?

Meist sind es die eingereichten mangel-

haften Studien, die den Antrag zum Schei-

tern verurteilen. Dass verblindete, placebo-

kontrollierte Humanstudien (randomised 

placebo-controlled studies [RCTs]) nötig 

sind, um die beantragten gesundheits-

bezogenen Angaben wissenschaftlich zu 

untermauern, ist inzwischen hinreichend 

bekannt. Tierstudien können zwar zur Un-

terstützung dem Antrag beigefügt wer-

fi kationsnummern sieht somit derzeit wie 

folgt aus:

• zugelassene 222 Health Claims: 

497 Identifi kationsnummern

• abgelehnte Health Claims:

1630 Identifi kationsnummern

• „on-hold“-Claims:

2240 Identifi kationsnummern (davon 

2078 „botanicals“)

Was waren und sind die Hürden 
der Antragstellung?

Sowohl bei zahlreichen Anträgen aus 

dem Sammelverfahren als auch bei Neu-

anträgen für 13(5) und 14er-Health-

Claims scheiterten die Antragsteller oft 

daran, die drei von der EFSA gestellten 

Schlüsselfragen zu beantworten, um eine 

positive Bewertung durch die EFSA zu er-

langen.

» Mit 2 078 Iden-
tifi kationsnummern 
stellen „botanicals“ 
den Hauptteil 
der „on-hold“-
Claims. «

Wie wird er angebaut? Woraus
setzt er sich zusammen? Und
welchen medizinischen Nutzen
kann der Genuss von Wein
haben? Diese und viele andere
Fragen beantwortet der 
mehrfach ausgezeichnete
Band.

Wein ist mehr als 
Rebensaft – ein Mysterium, 
ein Medikament, eine Gabe 
Gottes.
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