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Spezielle Qualifikation

Volker Peinelt entwickelte bereits in der DGE und später an der Hochschule Niederrhein Krite-
rien für die Qualitätssicherung. In seiner Dissertation wurden mit Hilfe eines speziellen Aus-
wertungsprogramms Kennzahlen für LM und Speisen ermittelt. GAS stellt eine Weiterentwick-
lung dieser Ansätze dar. 

Zielsetzung

Ziel der Ausführungen ist das Verständnis von Prinzip, Anwendung und Vorteilen von GAS. Die
Problematik der üblichen  Nährwertberechnungen und -kennzeichnungen für die GG sollen
verdeutlicht werden. Hierbei wird zunächst auf die fragwürdige Exaktheit dieses Qualitätssi-
cherungsinstruments in der GG eingegangen und einige der Schwierigkeiten hierbei beschrie-
ben. Es wird ferner aufgezeigt, wie reproduzierbare, d.h. sichere Ergebnisse mit GAS zu erzie-
len sind und wie die zuständigen Mitarbeiter dafür qualifiziert werden können. Nicht zuletzt
soll der Nutzen für alle beteiligten Gruppen erkennbar sein.

Zusammenfassung

Das Instrument der Nährwertberechnung liefert für die meisten wenig verständliche Informa-
tionen und ist wegen der Verwendung von Convenience-Produkten oft gar nicht nutzbar. Um
den Gast bei seiner Speisenwahl zu unterstützen, eignet sich daher eher ein Ampelsystem,
weil damit die Speisen aussagefähig bewertet und leicht verständlich gekennzeichnet werden.
Die Bewertung von Einzelspeisen bis hin zu Speiseplänen, die Kriterien und Regeln für die
Verampelung sowie die Kontrollmaßnahmen für die Einführung werden dargestellt. Alle An-
gebotsformen können damit gekennzeichnet werden, von einzelnen Speisen bis hin zu Free-
Flow-Angeboten. 
An Beispielen werden die Aussagekraft und die schnelle Rezepturänderungsmöglichkeit mit
GAS verdeutlicht. Der Einarbeitungsaufwand ist gering,  so dass Küchenfachkräfte in kurzer
Zeit lernen, ihre Rezepte zu optimieren. Dies führt meist zu einem "Kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozess" (KVP), der sich auf alle Rezepte ausdehnt und dauerhaft anhält. 
Eine Ampelkennzeichnung nach GAS hat einen mehrfachen Effekt. Neben den Verbesserungen
der Rezepturen wird der Gast motiviert, die hochwertigeren Speisen zu wählen. Wenn dies
auch noch mit einem Entlohnungssystem für den Caterer kombiniert wird, kann mit GAS ein
wertvoller Beitrag für das Betriebliche Gesundheitsmanagement geleistet werden.

1Stand: 1.4.2015, Änderungen vorbehalten
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1. Einführung

Der Gast wünscht Informationen über die Zusammensetzung der angebotenen Speisen und
Gerichte. So will er z.B. wissen, ob sie vegetarisch sind oder welches Fleisch verwendet wurde
oder welche Zusatzstoffe enthalten sind. Einige dieser Informationen werden aufgrund von
Verordnungen verlangt,  insbesondere bei  Zusatzstoffen,  weshalb z.B.  Konservierungs- oder
Farbstoffe gekennzeichnet werden müssen. Es handelt sich also um freiwillige und verpflich-
tende Kennzeichnungen. 

Bei manchen der freiwilligen Angaben gibt es so gut wie keine Vorgaben. Es wird zumindest
verlangt, dass es sich nicht um eine Irreführung oder Falschaussage handeln darf (LFBG, § 11).
Dies trifft z.B. für die Kennzeichnung der Fleischart zu. Bei anderen freiwilligen Kennzeich-
nungen sind Art und Umfang geregelt. Um ein anderes Beispiel zu nennen, so müssen bei der
Angabe der Nährwerte exakte Vorgaben beachtet werden. Dies wurde schon vor Jahrzehnten
in der Nährwertkennzeichnungsverordnung (NKV) festgelegt und ist inzwischen in der euro-
päischen Verordnung 1169/2011 [18]  neu geregelt  worden,  deren spezielle  Vorgaben zur
Nährwertkennzeichnung allerdings erst ab Ende 2016 verpflichtend sind. Als drittes Beispiel
seien die Allergene genannt, deren generelle Kennzeichnung für 14 Substanzen in der GG ab
Ende 2014 verlangt wird. 

Von besonderem Interesse sind Informationen über den Nährwert der Gerichte, das mit dem
gestiegenen Gesundheitsbewusstsein noch zugenommen hat. Hierbei wird gewöhnlich auf die
Ergebnisse einer  Nährwertberechnung zurückgegriffen. Auch heute ist diese Kennzeichnung
noch weit verbreitet und wird von vielen als das einzige seriöse Instrument für die Bewertung
von Speisen angesehen. In vielen Qualitätsstandards im In- und Ausland werden Nährwertbe-
rechnungen verlangt, z.B. auch für die Premium-Zertifizierung der DGE für alle Bereiche der
GG, z.B. für die Betriebsgastronomie [1]. Es gibt aber auch andere Darstellungen, um über die
Qualität der Speisen zu informieren - vielleicht ausdrucksstärkere. 

Doch trotz guter Hilfsmittel zur Berechnung der Nährwerte mit digitalen Datenbanken sowie
ausgefeilten Programmen ist die Information über eine Nährwertkennzeichnung in der GG im-
mer weniger aussagefähig geworden. Dies liegt an zahlreichen Veränderungen im Produkti-
onsprozess, der mehr und mehr nach außen, sprich zu externen Produktionsstätten wie Zen-
tralküchen oder der LM-Industrie, verlagert wurde. Einer der Gründe ist darin zu sehen, dass
die hohen Investitionskosten für Umbau oder Renovierung einer Vollküche von immer weni-
ger Betrieben getragen werden können. Es kommt hinzu, dass es schwer ist, qualifizierte Fach-
kräfte zu finden,  die für solche voll  ausgestatteten Küchen nötig wären.  Dieser Prozess ist
schon seit vielen Jahren zu beobachten und wird weiter zunehmen [2]. Hierfür musste eine
Lösung gefunden werden. 

Da kaum daran zu denken ist, dass es bei der Kostensituation oder der Personalmisere zu aus-
reichenden Änderungen kommt, rücken Lösungen mit intelligenterer Technik in den Vorder-
grund.  Auch die  verstärkte  Verwendung von Waren mit  einem höheren  Convenience-Grad
spielen  zunehmend  eine  Rolle.  Während früher  nur  Low-Convenience-Produkte eingesetzt
wurden, z.B. geputztes oder geschnittenes Gemüse, werden heute immer mehr High-Conveni-
ence-Produkte verwendet. Diese Speisen werden dann nur noch "gefinisht", was eine produkt-
spezifische Form der Regeneration darstellt. Derartige Produkte weisen eine Rezeptur auf, die
dem Käufer jedoch meist nicht im Detail bekannt ist. 

Somit ist aber eine Nährwertberechnung nicht mehr möglich und es kann auch keine Informa-
tion an den Gast über den Nährwert der Speisen gegeben werden. Lediglich auf Basis der "Big
Four", also für Energie, Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, ließe sich eine Nährwertberechnung
durchführen.  Allerdings sind die Daten erst  noch in ein geeignetes Programm einzugeben.
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Nach einer solchen Eingabe fehlen alle anderen Nährstoffe, die bei jedem LM des Bundesle-
bensmittelschlüssel (BLS) vorhanden sind bzw. sie werden auf Null gesetzt. Somit sind die An-
gaben für derartige LM nicht mit dem BLS kompatibel. 

Abgesehen von diesen grundsätzlichen Einwänden sowie von unvermeidlichen Eingabefeh-
lern führen auch diese Angaben oft nicht zu einer exakten Nährwertkennzeichnung, da High-
Convenience-Produkte z.T. noch mit  Fett zubereitet werden. Diese  Fettmengen sind aber in
den Nährwertangaben nicht immer berücksichtigt, so dass sie mit Schätzgrößen hinzugefügt
werden müssten. So wurde z.B. für "verzehrsfertige Pommes frites" im BLS II.3 [35], also der
vorletzten Version, nur ein Wert für Fett von 5% angegeben. Dieser Wert trifft nur zu, wenn
die Pommes frites nicht in Öl, sondern in einem Heißluftdämpfer gegart werden. Der Normal-
fall in der GG ist aber die Fritteuse, so dass der Fettgehalt von Pommes frites normalerweise
mit ca. 15% angesetzt werden müsste [3]. Mit diesen problematischen Werten wurde ca. 25
Jahre operiert, so lange etwa ist der BLS in den unterschiedlichen Versionen schon im Einsatz. 

Erst in der neuesten Ausgabe des BLS, die 2010 in der Version 3.01 erschien [37], wurde hier
eine Korrektur vorgenommen. Nun wird der Wert für den Fettgehalt von "Pommes frites (ver-
zehrsfertig ungesalzen)" mit der BLS-Nr K130192 mit 14,5% angegeben, zusätzlich zu diver-
sen Varianten ohne Fett. Andere Werte für Pommes frites, die unter "Rezepten" abgespeichert
wurden, weisen allerdings z.T. immer noch so niedrige Werte auf wie früher, z.B. die  BLS-Nr
X654052 für "Pommes frites (5)" mit ca. 7% oder die BLS-Nr X654042 für "Pommes frites (4)"
mit sogar unter 4%. Hierbei ist nicht klar, wie die Zubereitung erfolgte. Es kann im Grunde nur
mit Heißluft zubereitet worden sein, was aber entsprechend gekennzeichnet werden müsste,
denn diese Zubereitung ist unüblich, v.a. in der GG. Das Rezept mit der Angabe (5) stammt an-
geblich aus der GG, was zu bezweifeln ist. Der Anwender von Nährwertberechnungsprogram-
men muss also sehr gut aufpassen, welches Produkt er aus dem BLS auswählt, um massive Ab-
weichungen von der Ist-Situation zu vermeiden. 

Die Angaben zum Fettgehalt im neuen BLS können aber auch bei anderen LM nicht so recht
befriedigen. Dies liegt daran, dass diverse Produkte, für die ein verzehrsfertiger Endwert be-
nötigt  wird,  nur Angaben  ohne Fettzufuhr enthalten,  z.B.  "Schwein Schnitzel (mf) gebraten
(zubereitet ohne Fett)" (mf=mittelfett) mit der BLS-Nr U542182. Das Pendant der Zubereitung
"mit Fett" sucht man indes vergeblich. Werden ersatzweise die Werte für "Schwein Schnitzel
(mf) gegart" herangezogen, so finden sich erstaunlich niedrige Werte für  Fett, nämlich rund
7%, fast der gleiche Wert wie der ohne Fettzufuhr. Die Zubereitung von Schnitzeln in der GG
erfolgt jedoch immer noch meist mit Fett, nämlich in der Kippbratpfanne, wobei ähnliche Fett-
gehalte entstehen wie bei Pommes frites in der Fritteuse. Eine deutlich fettärme Zubereitung
wäre z.B. im Heißluftdämpfer möglich. Aber auch dort wird mit etwas Fett gearbeitet, das auf
die Oberfläche gepinselt oder gesprüht wird. Daher sind die exakt gleichen Werte für beide LM
nicht nachvollziehbar. 

Wenn die Varianten ohne Fett gewählt werden, so stellt sich die Frage, wie die Fettaufnahme
ermittelt wird. Es müssten im Grunde exakte Messungen durchgeführt werden, bei denen die
Gesamtmenge an Ware (z.B. Pommes frites) und der Verbrauch an Öl ermittelt würden. Diese
Messungen sind an verschiedene Bedingungen geknüpft, z.B. die Temperatur des Fettes oder
die Dicke und Art der Panade, die für reproduzierbare Ergebnisse eingehalten werden müss-
ten. Dies ist nicht ohne Weiteres möglich, so dass Abweichungen vorprogrammiert sind. 

Allerdings soll nicht unerwähnt bleiben, dass es einzelne Anbieter gibt, z.B. die Fa. Chefs Culi-
nar, die über die Rezepturen ihrer Lieferanten verfügen und durch eigene exakte Rezepturen
sicherstellen können, dass auch mit  Convenience-Produkten eine Nährwertberechnung mög-
lich ist [4]. Dies setzt aber voraus, dass Anwender in der GG diese Produkte verwenden und
das Know-how der Firma über firmeneigene Software nutzen können. Es setzt weiter voraus,



"Gastronomisches Ampelsystem" (GAS) - Langfassung 5

dass die eingekauften Produkte auch exakt nach den Rezepturen, die Produktionsverfahren
und Geräteverwendung einschließen, verarbeitet werden. Die Information über den Nährwert
der Speisen und Gerichte müsste als eine Irreführung des Gastes bezeichnet werden, wenn
z.B. statt des Heißluftdämpfers die Fritteuse eingesetzt würde. Um die vorgegebenen Geräte
auch tatsächlich zu nutzen, wäre ein Gerätebelegungsplan erforderlich, damit es nicht zu Pro-
duktionsengpässen  oder  Ausweichgeräten  kommt.  Eine  solche  exakte  Arbeitsweise  ist  in
Großküchen keineswegs selbstverständlich, im Grunde wohl eher die Ausnahme.

Selbst wenn dies alles beachtet werden würde, so ist die Ergänzung der Nährwertangaben des
Lieferanten durch die beim Garprozess verwendete Fettmenge über die exakte Rezeptur und
das verwendete  Nährwertberechnungsprogramm nur ein Aspekt einer notwendigen Modifi-
kation der vorliegenden Angaben. Nährwertberechnungen werden noch durch zahlreiche an-
dere Probleme erschwert. So müsste bei allen Speisen, die mit einer Wasseraufnahme verbun-
den sind, wie z.B. bei Teigwaren oder Reis, ein entsprechender Verweis auf die Stelle im BLS
erfolgen, wo diese LM zu finden sind, um sie berechnen zu können. Das heißt, die beschaffte
Ware (Trockenteigwaren) ist nicht identisch mit der für die Berechnung erforderlichen gegar-
ten Ware. Es fragt sich, ob diese Verweise auch sauber gesetzt wurden bzw. werden können
(was nur manuell möglich ist), da sonst, wenn nur die beschaffte Ware zur Berechnung ver-
wendet wird, nicht mehr auf der Verzehrsebene (Ist-Ebene) gerechnet werden kann. Somit
wäre kein Ist-Soll-Vergleich mehr möglich, der eine Berechnung auf der Ist-Ebene voraussetzt,
womit der eigentliche Sinn dieser ganzen Berechnungsaktion in Frage zu stellen wäre. 

Auf weitere Schwierigkeiten bei der  Nährwertberechnung soll hier nicht näher eingegangen
werden. Ausführlich wurde die Problematik in einer speziellen Publikation dargelegt [5], wor-
auf verwiesen sei. Mit diesen kritischen Hinweisen soll keineswegs zum Ausdruck gebracht
werden, dass der BLS für Nährwertberechnungen nicht geeignet ist. Er ist inzwischen vielfäl-
tig überprüft und liefert in aller Regel gute Werte. Bei einigen LM, und das sind nicht wenige
und v.a. sehr hochkalorische und somit ergebnisrelevante, ist jedoch Vorsicht bei der Auswahl
geboten und Sachkenntnis gefordert.

Neben der Unsicherheit bei der Kennzeichnung der Nährwerte muss darauf hingewiesen wer-
den, dass die Nährwertangaben für das Wahlverhalten des Gastes meist wenig hilfreich sind.
Mit den Zahlen können die meisten Gäste nämlich nicht viel anfangen. Was bedeutet es, dass
z.B. ein Gericht "25 g Eiweiß, 50 g  Fett und 40 g Kohlenhydrate" aufweist? Den meisten sagt
dies nur wenig! Selbst ein Oecotrophologe müsste die Werte erst einmal genauer mit den An-
forderungen für die Zielgruppe vergleichen, bevor er sie einordnen kann. Sie haben höchstens
im Vergleich zu anderen Gerichten einen gewissen Orientierungswert. Im Grunde müssten die
Zahlenwerte noch erläutert werden, damit sie für den Gast verständlich sind. Doch dieser Auf-
wand wäre zu hoch und dessen Realisierung kaum vorstellbar. Es kommt hinzu, dass Defizite
oder Überschüsse bei den Nährstoffgehalten im Vergleich zu den Sollwerten bewertet und ge-
wichtet  werden müssten.  So könnte beispielsweise die Frage,  ob ein Überschuss von 25%
beim Vitamin C (positiv) einen gleich hohen Überschuss bei Cholesterin (negativ) kompensie-
ren würde, nicht beantwortet werden. Die Problematik der Bewertung von LM wurde schon
vor längerem in einer grundlegenden Publikation dargestellt [33]. 

Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, wurde das "Gastronomische Ampelsystem" entwi-
ckelt, das Speisen nach einem einfachen System bewertet und somit eine schnellere und leich-
tere Orientierung geben kann. Die günstige Beeinflussung der Entscheidung von Gästen durch
Ampelfarben wurde auch in einer kürzlichen Studie bestätigt [47]. Da das System bereits im
Studentenwerk Berlin, in der Versicherungskammer Bayern in München (VKB) sowie in der
Zentrale der AXA in Köln und zunehmend auch in den Außenstellen in ganz Deutschland ein-
geführt wurde, liegen schon Erfahrungen in der Küche und bei den Gästen vor. Diese Erfahrun-
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gen zeigen, dass mit GAS ein signifikant verbessertes Auswahlverhalten im Sinne der Empfeh-
lungen der Ernährungswissenschaft erzielt werden kann.

2. Vorgeschichte von GAS

2.1 Visualisierung von Nährstoff-Empfehlungen

Es gibt inzwischen viele Modelle, mit denen LM visuell bewertet werden. Hierbei geht es v.a.
um "Kreise" und "Pyramiden", mit denen der Nährstoffgehalt oder bestimmte Stoffwechsel-
Wirkung der LM im Fokus stehen. Auch sollen damit z.T. Empfehlungen für die jeweiligen LM-
Mengen gegeben werden. Die Aussagen für den Verzehr von LM sind daher unterschiedlich
und häufig nicht miteinander vergleichbar. Andere Systeme bewerten die LM in einem allge-
meineren Sinn. 

Wichtige Zielrichtungen sind Handlungsanweisungen zur Prävention ernährungsmitbedingter
Erkrankungen, wobei auch die Bewegung in z.T. recht komplexen Darstellungen thematisiert
wird [27]. Seit Jahren wird auch versucht, Alternativen zu den o.g. gängigen Symbolen oder
grafischen Anordnungen zu finden. Hierbei werden z.B. Indices ermittelt, die nährstoff- oder
LM-basiert oder kombiniert sein können. Hierbei besteht die Hoffnung, Anschaulichkeit, Um-
setzbarkeit und Aussagekraft zu verbessern [28]. Auch haben einzelne Länder in der EU eige-
ne Bewertungssysteme geschaffen, die aber meist nur im nationalen Rahmen eine Bedeutung
erlangten und dort z.T. von breiten gesellschaftlichen Schichten unterstützt werden, übersicht-
lich dargestellt in [29].

Die Ampel spielt bei mehreren Systemen als Kennzeichnungssymbol eine Rolle. Wegen des ho-
hen Bekanntheitsgrades sei kurz auf die "Britische Ampel" [26] eingegangen. Hierbei wird nur
auf vier Nährstoffe Bezug genommen: Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz. Und für je-
den Nährstoff wird eine Ampelfarbe vergeben. So kann es vorkommen, dass für ein LM alle
Ampelfarben zu sehen sind. Dies dürfte zunächst verwirrend sein. Der Kunde oder Gast muss
dann darauf achten, welche Nährstoffe für ihn wichtig sind, so dass er sein Augenmerk nur auf
diese legt. Sind die Ampelfarben bei einer Entscheidungsbasis von zwei Nährstoffen völlig un-
terschiedlich, also grün und rot, dürfte die Entscheidung schwer fallen, erst recht, wenn alle
Nährstoffe in die Entscheidungsfindung einbezogen werden sollen. Verschiedene Ampelwerte
werden nicht zu einem integralen Wert, also zu einer Ampelfarbe, zusammengefasst. Selbst
wenn dies geschähe, bliebe der Aussagewert begrenzt, da keine Informationen bzw. Ampel-
werte  über  andere  Nährstoffe  vorliegen,  z.B.  über  Ballaststoffe  oder  Vitamine.  Die  Bewer-
tungs- oder Entscheidungsbasis für LM ist also sehr schmal. 

Es kommt hinzu, dass es im Bereich der GG schwierig ist, Angaben zum Salz zu machen. Ähnli -
ches  trifft  für  Zucker und gesättigte  Fettsäuren zu.  Allerdings  müssen diese Nährstoffe  ab
Ende 2016 gemäß Art. 30 der EU VO 1169/2011 [18] verfügbar sein, da sie dann kenntlich zu
machen sind. Es ist jedoch gerade für den Bereich der GG fraglich, wie der Salzghalt ermittelt
werden soll, da bekanntlich eine Nährwertberechnung zu sehr unsicheren Ergebnissen führt.
Salz wird von den LM über das Kochwasser aufgenommen, wobei die Resorptionsquote von
verschiedenen Faktoren abhängt, die schwer zu quantifizieren sind. Beim Abschmecken gelan-
gen weitere, unbekannte Mengen an Salz in die Speisen. Somit müsste für eine ausreichende
Sicherheit eine lebensmittelchemische Analyse gemacht werden, was im Arbeitsprozess einer
Großküche natürlich unvorstellbar wäre. 

Diese Ausführungen zeigen, dass die Britische Ampel in ihrem Aussagewert erstens fragwür-
dig  ist  und  zweitens  in  ihrer  praktischen Umsetzung zumindest  in  der  GG auf  erhebliche
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Schwierigkeiten stößt. Daher wurde immer wieder über Alternativen bzw. Modifikationen bis-
heriger Ampelkonzepte nachgedacht, auch über deren Einsatzbereich, dargestellt z.B. in [32].
Hierbei scheint sich aber noch kein Goldstandard herauskristallisiert zu haben, der sich in Eu-
ropa  durchsetzen  könnte.  Wegen  der  offensichtlichen  Vorteile  einer  Ampelkennzeichnung
wünschen trotz  dieser  Unsicherheit  viele,  eine  Ampelkennzeichnung möglichst  auf  breiter
Front einzuführen. Vielleicht kann GAS einen gangbaren Weg aufzeigen.

2.2 Vorläufer von GAS

GAS ist aus verschiedenen Vorläufern in der GG hervorgegangen [6-8]. Sie alle dienen dem
Zweck der Bewertung von angebotenen Speisen und Gerichten in Bezug auf eine vollwertige
Ernährung mit Hilfe des allgemein bekannten Ampelsystems. Grün bewertete Gerichte sind
somit als günstig und rote als ungünstig einzustufen. Allen diesen Vorläufern ist gemein, dass
sie den Ernährungswert auf Basis der enthaltenen Nährstoffe,  insbesondere der Nährstoff-
dichte, unter Berücksichtigung von Referenzwerten zum Ausdruck bringen. Andere Kriterien,
z.B. ökologische, spielen hingegen keine Rolle. Hierbei wird meist auf die Bewertung der 3D-
Ernährungspyramide der DGE [9] zurückgegriffen, nachfolgend mit 3D-EP abgekürzt. Hiermit
werden verschiedene LM-Gruppen und einzelne LM in einem erweiterten Sinne  bewertet.
Weil die 3D-EP eine wichtige Orientierung auch für GAS bildet, soll zunächst auf dieses Kon-
zept etwas näher eingegangen werden. Damit sind die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unter-
schiede zu GAS besser zu erkennen.

Für die Bewertung mit der 3D-EP werden folgende Einteilungskriterien herangezogen [9,S.8]:
Energiedichte, Nährstoffdichte (NSD), epidemiologische Befunde sowie der Gehalt unerwünsch-
ter Begleitstoffe. Auf den vier Seiten sind die Gruppen "Pflanzliche LM", "Tierische LM", "Öle
und   Fett  e" sowie "Getränke" in einer qualitativen Einteilung zu sehen, die am Rand mit Ampel-
farben gekennzeichnet sind.  Auf der Grundfläche wird in Form des Ernährungskreises der
DGE [10] zusätzlich eine Mengenempfehlung für die wichtigsten LM-Gruppen gegeben. Beide
Elemente geben somit quantitative und qualitative Hinweise, was den besonderen Ansatz die-
ses Konzepts ausmacht. 

Das Modell reklamiert für sich, "eindeutig, unmissverständlich und wissenschaftlich korrekt"
[9,S.4] zu sein. In einer Publikation der Protagonisten der 3D-EP wird von "wissenschaftlich
objektiven, nachvollziehbaren Kriterien" gesprochen [31]. Bei näherer Betrachtung der Festle-
gungen für die Speisen oder einzelne LM ist jedoch nicht zu erkennen, dass die geforderten At-
tribute bei der 3D-EP umgesetzt worden sind. Angesichts vieler Kriterien, die miteinander in
eine Beziehung gesetzt werden sollen, ist dies auch nicht zu erwarten. An den nachfolgenden
Beispielen wird die Problematik etwas erläutert.

a) LM-Gruppen und Einzel-LM:
Bestimmte  LM-Gruppen,  wie  z.B.  "Kuchen",  sollten  nicht  über  einen Leisten  geschlagen
werden, da v.a.  Energie- und Fettgehalt erheblich voneinander abweichen können. So sind
z.B. Obsthefekuchen relativ fett- und energiearm. Andere Kuchen können 5-10 mal so hohe
Werte aufweisen. Kuchen ist also nicht gleich Kuchen. Gleiches trifft auch für Wurst- oder
Käsesorten zu. Daher ist es problematisch, wenn LM-Gruppen pauschal bestimmten Posi-
tionen auf den Pyramidenseiten zugeordnet werden, ohne zu differenzieren. Denn Art und
Menge der Inhaltsstoffe oder  Zutaten spielen eine wichtige Rolle für die Zuordnung. Die
Gruppenzugehörigkeit allein reicht dafür nicht. Ohne detaillierte Angaben sind Aussagen
über die  NSD und somit auch die Qualitätszuordnungen nicht möglich. Wird jedoch von
Standardwerten ausgegangen, die für LM-Gruppen gelten mögen, werden die Unterschiede
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der LM, auf die es bei der Bewertung ankäme, nivelliert. Die LM einer Gruppe müssten also
in unterschiedlichen Bereichen angesiedelt werden, je nach Zusammensetzung. 

b) Garverfahren:
Neben den Zutaten spielt auch das Garverfahren eine wichtige Rolle für die Qualitätszuord-
nung der Speisen. Welcher Ampelfarbe sollen z.B. "Pommes frites" zugeordnet werden? Auf
der entsprechenden Pyramidenseite der 3D-EP werden sie im roten Bereich verortet. Der
Einfluss des Garverfahrens ist aber entscheidend für die Zuordnung. Werden Pommes frites
fettarm zubereitet (im Heißluftdämpfer), wäre vielleicht sogar eine grüne Einstufung ge-
rechtfertigt. Dies trifft natürlich auch für andere Speisen mit unterschiedlichen Garverfah-
ren zu. Die Berücksichtigung dieser Unterschiede ist in der 3D-EP nicht erkennbar. 

c) Definition "Nährstoffdichte" (  NSD  ):
Der Begriff der NSD ist zwar definiert, die Anwendung dieses Kriteriums für die Bewertung
von LM-Gruppen oder einzelnen LM in der 3D-EP ist aber unklar. Überlicherweise sind es
etwa ein Dutzend Vitamine und Mineralstoffe, die für eine Bewertung berücksichtigt wer-
den. Doch diese Auswahl stellt bereits eine Form der Willkür dar, ist also subjektiv. Für die
Bewertung  der  LM-Gruppen der  jeweiligen  Pyramidenseiten  wurden  spezifische  NSD-
Profile festgelegt [9,S.16]. Definition und Anwendung von NSD-Profilen sind jedoch proble-
matisch [34]. Bei Fetten/Ölen spielen Fettsäuren, Cholesterin- sowie der Vitamin-E-Gehalt
eine entscheidende Rolle für die Bewertung. Es wird jedoch nicht festgelegt, wie die Gehalte
dieser wenigen Nährstoffgruppen die Rangfolge auf der Pyramidenseite bestimmen. Dies
geschieht weder qualitativ noch quantitativ. 

Beispielsweise ist unklar, ob der Gehalt an Omega-3-Fettsäuren wichtiger eingestuft wird
als der Vitamin-E-Gehalt und wenn ja, mit welcher Gewichtung? Solche Abschätzungen wä-
ren für die Rangordnung aber wichtig. Andernfalls kann sie gar nicht gebildet werden. So-
mit  zeigt  sich,  dass  selbst  für  eine  bestimmte  LM-Gruppe  die  Bildung einer  objektiven
Rangordnung nicht nachvollziehbar ist. Zumindest wird die Begründung nicht geliefert. 

Es kommt ein weiteres Problem hinzu. Bei solchen differenzierten NSD-Profilen bleibt die Fra-
ge offen, wie bei der Bewertung von Mischprodukten vorzugehen ist, also dann, wenn Zutaten
verschiedener LM-Gruppen enthalten sind. Dies kommt ja nicht gerade selten vor. Sollen nun
auch noch Mischprofile für die NSD entwickelt werden? Dies würde noch weniger helfen, da ja
schon die spezifischen Profile wenig zielführend sind. 

An diesen drei Beispielen zeigt sich, dass der interessante Ansatz der 3D-EP noch verfeinert
werden muss, was die Initiatoren der 3D-EP in einer Publikation selbst zum Ausdruck bringen
[31]. Im abschließenden Absatz wird ausgeführt, "es sei eine wichtige Aufgabe, sich mit dem
Thema im Sinne einer weiteren Optimierung zu beschäftigen". Dem ist zweifellos beizupflich-
ten. Die Eigenschaften, der Nutzen sowie die Grenzen der 3D-EP für die Bewertung von Spei-
sen werden nachfolgend zusammengefasst:

• Positiv ist, dass mit der 3D-EP quantitative und qualitative Empfehlungen visualisiert wer-
den. 

• Exakte Bewertungen sind jedoch meist nicht möglich, weil Zutaten oder Nährwertangaben
fehlen. Des Weiteren bleiben viele beeinflussende Faktoren außer Acht.

• Die Bewertungskriterien selbst, aber auch deren Anwendung, sind unklar, und es fehlen Ge-
wichtungen und Ausgleichsmechanismen für Rangfolgen. Dies macht sie nicht nachvollzieh-
bar.
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• Die meisten High-Convenience-Produkte, die für die GG eine wichtige Rolle spielen, lassen
sich damit nicht bewerten, weil die Rezepturen und  Nährwertangaben und somit die Er-
mittlung der NSD fehlen. 

• Mit  diesem Ansatz sind keine exakten Bewertungsergebnisse für Speisen,  Gerichte oder
Speisepläne erzielbar. Die Aussagen, möglichst viel Gemüse und Obst sowie kohlenhydra-
treiche LM, v.a. Getreideprodukte mit hohem Ausmahlungsgrad, ferner fettarme LM zu es-
sen und bestimmte Fette und Öle zu bevorzugen, sind zweifellos nicht neu. Die Frage, ob ge-
nug der hochwertigen LM in den Speisen enthalten ist, wird mit der 3D-EP nicht beantwor-
tet. Hierzu müssten andere Vorgaben, z.B. die Qualitätsstandards der  DGE, herangezogen
werden, weil dort konkrete Angaben über Qualität und Menge der zu verwendenden Spei-
sen gemacht werden. Daher lässt sich über den Nutzen der 3D-EP nur sagen:

Mit der 3D-EP ist in der GG nur eine grobe Orientierung für die Zusammenstellung der
Speisen und Gerichte möglich. Eine direkte, alle Zutaten und Prozesse berücksichti-
gende Kennzeichnung für die Bewertung mit nur einem Symbol ist hiermit nicht um-
setzbar.

3. Konzeptioneller Ansatz von GAS

3.1 Ermittlung der Ampelfarbe

Mit  GAS wurde  eine  Methode entwickelt,  mit  der  eine  zusammenfassende Bewertung der
Speisen und Gerichte und Orientierung für den Gast mit nur einem Symbol möglich ist. Die Be-
wertung bezieht sich auf ernährungsphysiologische Eigenschaften sowie präventiv-medizini-
sche Erkenntnisse. Das Konzept von GAS ist den offiziellen Empfehlungen der Ernährungswis-
senschaft verpflichtet, wie sie durch die DACH-Referenzwerte [23] sowie die davon abgeleite-
ten Qualitätsstandards der DGE für den Bereich der GG publiziert wurden. Die Referenzwerte
weisen insbesondere für den energetischen Fettanteil der Nahrung nach wie vor einen niedri-
gen Wert von 30% und einen möglichst hohen Kohlenhydratanteil auf (über 50%). Für beide
Nährstoffgruppen gibt es differenzierte Empfehlungen, wobei für die Qualität der Kohlenhy-
drate ein hoher Vollkornanteil und ein niedriger Zuckergehalt wünschenswert ist. 

Eine gute  ernährungsphysiologische Qualität von Speisen geht neben einer hohen NSD meist
mit einer geringen Energiedichte einher. Das schließt nicht aus, dass einzelne, in kleinen Men-
gen erwünschte LM einen hohen Energiegehalt aufweisen, wie z.B. bestimmte Öle. Da die NSD
stark vom Fettgehalt der Speisen beeinflusst wird, spielt die Fettmenge bei GAS eine wichtige
Rolle  für  die  Bewertung der  Speisen.  Fettangaben liegen in  aller  Regel  vor,  zumindest  als
Kennzeichnung der "Big Four". Dies trifft meist auch für Convenience-Produkte zu, für die we-
gen des häufigen Einsatzes in der GG eine Bewertung möglich sein muss. Fett spielt somit die
Rolle einer Leitsubstanz oder eines Indikators, mit der die Bewertung der Speisequalität mo-
difiziert wird. Ergänzend hierzu ist auch der Zuckergehalt wichtig.  Zucker und vergleichbare
Produkte wie Zuckersirup erhöhen ebenfalls die Energiedichte und führen zu einer Reduktion
der  NSD, weil sie selbst so gut wie keine Mikronährstoffe einbringen. Daher wird auch der
Zuckergehalt für die Bewertung berücksichtigt.

Bei den präventivmedizinischen Aspekten fließen ähnliche Kriterien in die Bewertung der LM
ein wie bei der 3D-EP, allerdings nicht mit dem Anspruch, diese exakt quantifizieren zu kön-
nen. Vielmehr sind hiermit nur graduelle Differenzen im Rahmen der Qualitätsbewertung ver-
bunden. Hierbei sind epidemiologische Erkenntnisse von Bedeutung, z.B. die Auswirkungen
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von Fleisch und deren Produkten auf Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen. Auch der Salz-
gehalt spielt eine Rolle. 

Ökologische  oder ethische Eigenschaften der Speisen werden mit GAS nicht bewertet, beein-
flussen also nicht die Ampelfarbe, da dies zu Unschärfen führen würde. Sie sind z.B. mit dem
Bio-Label oder dem Transfair-Siegel besser darstellbar. Würden diese Aspekte in die Bewer-
tung bei  GAS einbezogen,  käme es zu einer  Verwässerung der Aussagen.  Auch  sensorische
Aspekte, wie Geschmack und Aussehen, gehen nicht in die Bewertung ein. Sie würden die er-
nährungsphysiologischen Aussagen ebenfalls verfälschen und somit unsicherer machen. Die
sensorische Qualität ist über Akzeptanzbefragungen zu ermitteln und das Angebot via Ren-
ner-/Penner-Listen anzupassen. 

Für die Qualitätsbewertung wird nur von wenigen übergeordneten LM-Gruppen ausgegangen,
vergleichbar mit den Angaben im Ernährungskreis der DGE [10]. Es geht im Wesentlichen um
die beiden Gruppen "pflanzliche LM" (Gemüse, Obst, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Getreide sowie
deren Produkte) und "tierische LM" (Fleisch, Fisch, Milch, Eier sowie deren Produkte). Hinzu
kommen noch "Öle und   Fett  e", die aus beiden Gruppen stammen können. Getränke werden bei
GAS nicht berücksichtigt, d.h. die Getränkeauswahl fließt nicht in die Ermittlung eines Ampel-
wertes für ein Komplettgericht ein. Hierzu später mehr. 

Die Qualität der LM wird als Zahlenwert von 0-4 angegeben. Da auch die Ampelfarben als Be-
reiche innerhalb dieser Zahlenspanne festgelegt sind, ergibt sich daraus für jedes LM eine be-
stimmte Ampelfarbe. In einer Qualitätstabelle sind LM in Form von (wenigen) Ober- und Un-
tergruppen definiert. In dieser Tabelle wird weder die Zubereitung noch der  Fettgehalt der
Speisen berücksichtigt. Dies erfolgt in einem zweiten Schritt. Nachfolgend werden die Ampel-
farben der LM-Gruppen in der primären Zuordnung dargestellt.

Die höchste Punktzahl (4) erhalten Obst und Gemüse, da sie in der Wissenschaft anerkannter-
maßen eine besondere Wertschätzung genießen [11]. Die anderen LM-Gruppen werden zwar
abgewertet,  aber  grundsätzlich  auch  grün  (3)  eingestuft,  mit  Ausnahme  von  Fleisch  und
Ölen/Fetten. Fleisch wird gelb zugeordnet (s. Kap. 5.4), während Öle variable Zuordnungen
aufweisen, was in einer speziellen Tabelle festgelegt wurde.

Abb. 1: Primäre Qualitätszuordnung für LM-Gruppen (© Peinelt)
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Durch diese pauschale grüne Zuordnung wird zum Ausdruck gebracht, dass alle LM-Gruppen
einen Beitrag zur Ernährung leisten können und deshalb in einem vollwertigen Speiseplan in-
tegriert sein sollten. Vollwertige Speisepläne sind durch eine vielseitige LM-Auswahl gekenn-
zeichnet, weil so am besten sichergestellt werden kann, dass alle wichtigen Nährstoffe zuge-
führt werden. Von der Ernährungswissenschaft wird schon immer eine vielseitige Ernährung
gefordert und an die Bevölkerung kommuniziert [14], wobei durch den Ernährungskreis der
DGE [10] zusätzlich noch Mengenverhältnisse empfohlen werden. 

Trotz dieser überwiegend grünen Zuordnung von LM-Gruppen können einzelne LM auch an-
dere Farben aufweisen. Dies passiert dann, wenn sie nachteiligen Veränderungen unterworfen
wurden oder Nährstoffe enthalten, mit denen die  NSD stark verringert wird (v.a.  Fett) oder
wenn sie aus präventiv-medizinischen Gründen schlechter einzustufen sind. Ein Beispiel für
eine präventiv-medizinisch bedingte Abwertung wäre ein hoher Salzgehalt, wie er bei Matjes-
hering anzutreffen ist. 

Bei den Veränderungen handelt es sich zunächst um lebensmitteltechnologische, aber auch um
küchentechnische. Technologische Veränderungen stellen z.B. die Herstellung von verschiede-
nen Mehlsorten, das Schälen von Reis oder die Verarbeitung von Gemüse zu Dosenware dar.
Deshalb erfolgt in der Qualitätstabelle auch eine differenzierte Bewertung einzelner Unter-
gruppen der in Abb. 1 genannten  LM-Gruppen. So wird z.B.  bei der LM-Gruppe "Getreide"
nach Vollkorn-, Grau- und Weißmehlprodukten unterschieden und diesen verschiedene Am-
pelwerte zugeordnet. Die Differenzierung orientiert sich an der NSD, die durch eine Verarbei-
tung häufig vermindert wird, was im o.g. Beispiel gut nachvollziehbar ist. Dadurch wird die
Ausgangs- oder Primärqualität  der LM-Gruppen in der Qualitätstabelle  abgewertet,  was in
einfachen, pauschalen Schritten geschieht. Diese Abzüge stellen die  erste Abwertungsstufe
dar. Anschließend werden durch den Garprozess, den Fett- und Zuckergehalt der Zutaten sowie
die Heißhaltezeit Punkte abgezogen. Neben thermischen Verlusten werden hierdurch auch an-
dere Einfluss-Faktoren auf die NSD berücksichtigt. Diese Faktoren haben z.T. auch präventiv-
medizinische Bedeutung, wenn z.B.  an den  Fettgehalt oder den Verlust an Vitaminen beim
Heißhalten gedacht wird. Diese weiteren Modifikationen der LM-Qualität durch Punktabzüge
stellen die zweite Abwertungsstufe dar. 

Abb. 2: Abwertungsstufen der primären Qualitätszuordnung für LM-Gruppen (© Peinelt)
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Während die Punktabzüge für die erste Stufe nur pauschal und in kleinen Schritten erfolgen,
sind sie für die zweite Stufe genau definiert. Auf Einzelheiten der Abzüge wird in Kap. 5 einge-
gangen. Die entsprechenden Eigenschaften müssen daher bekannt sein, insbesondere der Fett-
gehalt der LM und das  Garverfahren. Hierfür werden entsprechende Eingaben gemacht, wo-
mit die Ampelfarbe automatisch ermittelt werden kann. Über die Fettaufnahme beim Garver-
fahren müssen keine genauen Kenntnisse vorliegen, da die entsprechenden Werte in Formeln
pauschal berücksichtigt sind. Das konkrete Garverfahren muss hingegen bekannt sein. 

Mit diesem doppelstufigen Abzugsansatz wird den vielfältigen Einflussfaktoren auf die Quali-
tät der LM Rechnung getragen, bei gleichzeitig geringer LM-Zahl. So ist es möglich, Pommes
frites je nach Behandlung mit unterschiedlichen Ampelfarben zu kennzeichnen. Werden sie im
Heißluftdämpfer hergestellt, wäre die Farbe grün oder gelb, in der Fritteuse rot. Die Bewer-
tung kann schnell erfolgen und erzielt auch mit weniger exakten Angaben noch sichere Ergeb-
nisse. Es werden nur wichtige Zutaten eines Rezepts in eine Auswertungstabelle eingegeben.
Kleine,  fettarme Zutatenmengen (<5 g) können unberücksichtigt bleiben, z.B. Gewürze. Fett-
reiche Zutaten, z.B. Majonäse, sollten jedoch auch in kleinen Mengen eingegeben werden. 

Für die Ermittlung der Ampelfarbe einer  Speise ist die Menge der  einzelnen Zutaten wichtig,
also deren Zusammensetzung. Die Einzelmengen werden über einen  Faktor berücksichtigt.
Die summierten Ampelpunkte und die Gesamtmenge der Zutaten werden auf 100 g umgerech-
net, wie bei einzelnen LM. Analog wird bei  Gerichten vorgegangen, die aus Speisen bestehen
oder bei Speiseplänen, die sich aus Gerichten zusammensetzen.

Zusammenfassend handelt es sich bei GAS also um ein Qualitätszuordnungs- und Ab-
zugssystem. Eine grüne Ampelfarbe bei einer Speise ergibt sich durch eine hohe Aus-
gangsqualität der Zutaten sowie durch geringe Abzüge bei deren Behandlung.

3.2 Grundsätzliches zur Umsetzung in die Praxis

Die praktische Durchführung ist relativ leicht. Oft sind für die "Verampelung" nur wenige, cha-
rakteristische Zutaten pro Speise nötig, so dass die Bewertung in sehr kurzer Zeit möglich ist.
Hierbei wird Fachkompetenz vorausgesetzt, damit die  Garverfahren richtig zugeordnet wer-
den. Dieser Ansatz weist folgende Vorteile auf:

• Es brauchen nur  wenige LM-Gruppen bewertet zu werden, denen die Zutaten zuzuordnen
sind. Eine umfangreiche Datenbank ist daher nicht erforderlich. 

• Durch die Berücksichtigung verschiedener Einflüsse auf die Qualität werden dennoch sehr
viele LM-Varianten inkl. ihrer Behandlung erfasst.

• Die Anwendung des Konzepts führt bei Speiseplanoptimierungen automatisch zur Bevorzu-
gung von LM mit hoher   NSD und zu fettarmen Garverfahren. 

• Da v.a. tierische LM Fett enthalten und häufig fettreich zubereitet werden, reduziert sich bei
einer Optimierung zu mehr grünen Gerichten automatisch auch deren Mengen oder sie wer-
den durch fettarme Produkte ersetzt.

• Da wenig verarbeitete und  fettarm zubereitete  pflanzliche LM am höchsten bewertet wer-
den, weisen optimierte Speisepläne verstärkt diese Speisen auf, v.a. Gemüse und Obst. Ohne
diese LM ist es mit GAS schwierig, eine grüne Bewertung für ein Gericht zu erreichen. 

Hiermit werden sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte berücksichtigt und zusätz-
lich mit nur einem Ampelwert zum Ausdruck gebracht. Dies ermöglicht eine integrale Bewer-
tung von Speisen, Gerichten und Speiseplänen. Die Bewertung ist außerdem sofort erkennbar,
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und Änderungen, die vielfältig möglich sind, werden ebenfalls sofort in ihrer Auswirkung an-
gezeigt. Durch diese schnelle Anzeige können die Optimierungsmöglichkeiten vom Küchen-
personal ausprobiert und diejenige Variante ausgewählt werden, die den stärksten Ampelef-
fekt, die geringsten Kosten oder nur wenig Aufwand verursacht.

Ergänzend zu diesem Bewertungssystem ist eine Orientierung der Speisenzusammenstellung
hilfreich. Daher wird bei der Anwendung von GAS ausdrücklich auf die Mengenempfehlungen
des Ernährungskreises der DGE oder ähnlicher Instrumente anderer Länder verwiesen. Diese
bringen klar zum Ausdruck, dass pflanzliche LM in der Ernährung sehr dominant sein sollten.
Hiermit stimmt die Methode von GAS mit der 3D-EP überein, wo zusätzlich zu den vier Pyra-
midenseiten und ihren Ampelfarben eine Mengenempfehlung in Form des Ernährungskreises
auf der Grundseite gegeben wird. Wie bereits erwähnt, wird eine solche Zusammensetzung
von Gerichten durch den Bewertungsansatz von GAS sehr begünstigt. 

Für GAS wurde für die praktische Anwendung ein Logo der Hochschule Niederrhein entwi-
ckelt. Hiermit sollen Speisepläne, Displays oder Aushänge für verampelte Speisen und Gerich-
te gekennzeichnet werden. Ein Logo hat bekanntlich eine höhere Aussagekraft als textliche
Darstellungen. Nachfolgend das Logo.

Abb. 3: Logo für Speisen und Gerichte auf Speiseplänen (© Hochschule Niederrhein )

4. Einzelheiten zu den Qualitätsdefinitionen

4.1 Grundsätzliches

Der konzeptionelle Ansatz von GAS wurde in Kap. 3 beschrieben, weshalb nun näher auf die
Gründe für die Festlegung der Qualitäten eingegangen wird. Die ermittelte Punktzahl für Spei-
sen oder Gerichte wird immer auf 100 g bezogen und einer Ampelfarbe zugeordnet, die über
die Speisekarte oder den Monitor kommuniziert werden kann.  Für die Ampelfarben sind fol-
gende Punktspannen definiert worden: 

Rot: <1,5 • Gelb: 1,5 bis <2,5 • Grün: 2,5-4

Charakteristisch für GAS ist eine Vereinfachung der LM-Bewertung. Daher werden Ungenauig-
keiten in Kauf genommen, z.B. bei der Bewertung von Gemüse oder Getreidearten. So weisen
z.B. bestimmte Gemüsearten eine deutlich höhere NSD auf als andere. Weil jedoch verschiede-
ne Gemüsearten gegessen werden, sollten sich diese Unterschiede im Laufe der Zeit ausglei-
chen. Wer aber genaue Angaben für einzelne Nährstoffe bestimmter LM wünscht, z.B. im Rah-
men einer  Diät,  muss  Nährwertdateien oder  spezielle  Herstellerinformationen als  Quellen
heranziehen. 
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4.2 Hinweise zu den Kategorien der Bewertung 

Nachfolgend werden nähere Hinweise zu den Qualitätskategorien gegeben, um die Zuordnun-
gen in der Qualitätstabelle besser verständlich zu machen. Grundsätzlich gilt, dass die Bewer-
tungen großzügig vorgenommen werden sollen,  nicht kleinteilig.  Sehr differenzierte Festle-
gungen setzen voraus, dass genaue Kenntnisse über bestimmte Eigenschaften oder Inhaltss-
toffe vorliegen müssen. Dies ist für eine Zuordnung zu den drei Kategorien erstens nicht nötig
und führt zweitens zu einem erschwerten Arbeiten mit GAS. 

 
4.2.1 Kategorie 4 (grün+)

Zu dieser Premiumkategorie von Grün gehören nur Obst und Gemüse, frisch oder tiefgekühlt.
Sie haben die höchste NSD und zahlreiche präventiv-medizinische Vorteile. Der Konsum dieser
LM ist also sehr erwünscht (s. Kampagne "Fünf am Tag" [11]). Eine grüne Bewertung eines Ge-
richts ist meist nur möglich, wenn auch Gemüse oder Obst enthalten ist. Werden diese LM be-
handelt, kann es zu Abwertungen kommen, worauf bei der nächsten Kategorie eingegangen
wird.

4.2.2 Kategorie 3 (grün) 

Grundsätzlich erfolgt eine Zuordnung zu Kat. 3 bei allen LM-Gruppen (außer Fleisch). Durch
die lebensmitteltechnologische Verarbeitung kann es zu Abzügen kommen. Hier ist neben dem
Ausmahlungsgrad des Getreides v.a. die Verarbeitung zu Dosen- und Trockenprodukten zu se-
hen. Der höhere Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen, wie z.B. Vitamine, Mineralstoffe oder Bal-
laststoffe, in Vollkornprodukten ist unbestritten. 

Etwas schwieriger ist die Lage bei der zweiten Gruppe von LM, also den verarbeiteten Produk-
ten, zu beurteilen. Zweifellos hat die Technologie in der LM-Industrie in den letzten Jahrzehn-
ten Fortschritte gemacht. Daher sind die Nährstoffverluste bei den Verarbeitungsprozessen
reduziert worden. Es mag in einigen Fällen sogar möglich sein, die Gesamtverluste bei der
Herstellung zu verzehrsfertigen Speisen mit Hilfe von derartigen LM auf etwa dem gleichen
Niveau zu halten wie bei frisch zubereiteten LM. Hierzu gibt es Untersuchungen, die diesen
Schluss nahelegen [22] und [23]. 

Andererseits sprechen einige Hinweise dagegen, dass getrocknete LM sowie Nasskonserven
mit den frischen oder TK-Pendants gleichgesetzt werden können und somit keine Abzüge er-
halten sollten. So weist die DGE in allen ihren Qualitätsstandards darauf hin, dass bei den LM-
Gruppen Obst und Gemüse die frischen oder TK-Produkte den Nasskonserven der Vorzug ge-
geben werden soll, z.B. in den Qualitätsstandards für die Betriebsgastronomie [1,S.16], was
mit höheren Nährstoffverlusten der Nasskonserven begründet wird. 

Ein Blick in den  BLS zeigt ferner, dass auch bei anderen LM-Gruppen das Trocknen und die
Nasskonservierung mit höheren Verlusten einhergehen. Das Besondere dieser Werte ist deren
Ableitung von Prozessparametern, mit denen prinzipiell Verluste begründet werden können.
Es geht bei diesen Werten also nicht um Einzeldaten ohne jeden Zusammenhang zu anderen
LM. Dies zeigen die Werte für verschiedene Beispiele bei empfindlichen Vitaminen, die als
Leitsubstanzen dienen. Hierbei wird der Bezug auf 1000 kJ gewählt, weil dadurch eine Ver-
gleichbarkeit  der  einzelnen  LM-Varianten  gegeben  ist,  unabhängig  vom  unterschiedlichen
Wassergehalt.
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LM
Vit. C 
[mg]

Folsäure 
[myg]

Vit. B1
[myg]

Kartoffeln, frisch, gegart 42 52 300

Kartoffeln, getrocknet, gegart 19 28 100

Kartoffeln, Konserve, gegart 17 12 100

Erbsen, frisch, gegart 45 54 600

Erbsen, getrocknet, gegart 18 27 500

Erbsen, Konserve, gegart 21 17 400

Grünkohl, frisch, gedünstet 506 268 0,6

Grünkohl, Konserve, gegart 171 77 0,2

Rotkohl, frisch, gedünstet 305 267 500

Rotkohl, Konserve, gegart 155 95 300

Rosenkohl, frisch, gedünstet 401 314 500

Rosenkohl, Konserve, gegart 193 95 300

Mohrrüben, frisch, gegart 52 69 600

Mohrrüben, getrocknet, gegart 21 36 500

Mohrrüben, Konserve, gegart 23 14 300

Grüne Bohnen, frisch, gegart 115 231 300

Grüne Bohnen, getrocknet, gegart 47 117 400

Grüne Bohnen, Konserve, gegart 54 78 300

Tab. 1: Nährstoffgehalt pro 1000 kJ (Quelle: BLS II.3 in [25][35])

Zur Erläuterung: 

Wie Tab. 1 zeigt, liegen die Nährstoffgehalte von frischer Ware im Vergleich zu Nass- und Tro-
ckenware (bezogen auf 1000 kJ) immer deutlich höher, meist um den Faktor 2-3. Es handelt
sich bei der Quelle um den BLS II.3, der bis vor wenigen Jahren die aktuelle Version war. Die
Werte des BLS 3.01 unterscheiden sich bezüglich der Verluste bei Nass- und Trockenware je-
doch kaum, was stichprobenartige Vergleiche zeigten. In einer speziellen Untersuchung, in der
die Unterschiede dieser beiden BLS-Versionen verglichen wurden, sind ebenfalls nur geringe
Unterschiede nachgewiesen worden [36]. 

Sicher muss bei sog. frischer Ware bedacht werden, dass bestimmte Vitamine nach kurzer Zeit
deutliche Verluste aufweisen können (bei Zimmertemperatur). Da es sich um die Verhältnisse
in der GG handelt, sind diese Lagerverluste weitgehend zu vernachlässigen, werden Großkü-
chen doch grundsätzlich mit sehr frischer und gekühlter Ware beliefert, dazu "just in time". 

Ferner ist zu bedenken, dass sich die dargestellten Verluste auf sehr empfindliche Vitamine
beziehen, so dass das Bild für alle Inhaltsstoffe zweifellos günstiger aussieht. Da es sich beim
BLS um eine seriöse, in allen Nährwertberechnungsprogrammen eingesetzte Datenbank han-
delt, auch wenn im Einzelfall Kritik geübt werden kann, werden diese Werte für die Einstu-
fung der Nass- und Trockenware zugrunde gelegt, indem sie gegenüber frischer Ware abge-
wertet werden.  Die Abwertung beträgt allerdings nur einen halben Punkt.  Eine Ausnahme
bzgl. der Abwertung stellen Hülsenfrüchte dar, weil die "frische" Ware nicht üblich ist. In der
Praxis werden nur trockene  Hülsenfrüchte oder Konservenware verwendet.  Diese erhalten
daher auch den Ampelwert "3". 

Besonders hervorzuheben sind Sojabohnen, die eine sehr hohe NSD aufweisen, höher als alle
anderen Hülsenfrüchten. In einem speziellen Bewertungsverfahren von ca. einem Dutzend Mi-
kronährstoffen wurde der Nährstoffgehalt pro 1000 kJ mit dem jeweiligen Referenzwert ver-
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glichen. Hierbei konnte eine besonders hohe NSD für dieses breite Nährstoffspektrum ermit-
telt  werden  [12,S.A15].  Die  biologische  Qualität  des  Sojaproteins  ist  ebenfalls  überdurch-
schnittlich und liegt  etwa auf gleicher Höhe wie hochwertige Proteine tierischer Herkunft.
Hinzu kommt noch ein präventiv-medizinisches Potential. So kann anscheinend mit Hilfe der
Soja-Bestandteile der Bluthochdruck in Asien reduziert werden [38,S.128]. Omega-3-Fettsäu-
ren besitzen ein kardio-protektives Potential, was somit auch dem Sojaöl zugesprochen wer-
den kann, da es von diesen Fettsäuren einen relativ hohen Gehalt aufweist [38,S.137]. Um die
herausragenden ernährungsphysiologischen und präventiv-medizinischen Eigenschaften die-
ser Hülsenfrucht zum Ausdruck zu bringen, wird sie einen halben Punkt höher eingestuft als
die anderen Hülsenfrüchte, also "3,5". 

Eine besondere Rolle in der Bewertung bei GAS spielt auch der  Fisch, für den es wegen der
günstigen gesundheitlichen Wirkungen aus ernährungsphysiologischen Gründen keine Ober-
grenze für die Verzehrsempfehlung wie beim Fleisch gibt. Für den Fischverzehr wurde immer
eine Untergrenze festgelegt, die mindestens einmal, in anderen Publikationen auch dreimal
pro Woche [13] betrug. Die Vorteile des Fischkonsums sind vielfältig. Neben dem hochwerti-
gen Eiweiß sind v.a. der hohe Anteil mehrfach ungesättigten  Fettsäuren am Gesamtfett, der
hohe Gehalt an den Vitaminen A und D sowie der meist sehr niedrige  Fettgehalt zu nennen.
Bedeutsam sind ferner die Gehalte von wichtigen Spurenelementen, allen voran das Jod, des-
sen Status in Deutschland immer noch von Defiziten gekennzeichnet ist. Bemerkenswert ist
auch der vergleichsweise niedrige Cholesteringehalt.  Präventiv-medizinisch sind ferner die
positiven Effekte beim kardiovaskulären System, der Makulopathie des Auges sowie die Risi-
kominimierung bei der Alzheimer Erkrankung zu nennen. Es werden von Fisch auch einige
Nachteile behauptet, die aber einer näheren Prüfung nicht standhalten [30]. 

Gegen einen höheren Fischkonsum sind von der Ernährungswissenschaft keine Einwände er-
hoben worden, es sei denn, dass durch sehr häufigen Konsum mit größeren Portionsmengen
die wünschenswerte  Nährwertrelation beim Mittagessen kaum noch einzuhalten ist, da der
Proteinanteil dann stark erhöht wird. Hier müsste durch andere Mahlzeiten ein Ausgleich ge-
schaffen oder die Portionsmenge verkleinert werden. Die neuesten Empfehlungen in den 10
Regeln der DGE, nur ein- bis zweimal pro Woche Fisch zu essen, ist der ökologischen Situation
geschuldet, da viele Speisefische fast ausgerottet sind [14]. Im GAS spielen die ökologischen
Empfehlungen jedoch keine Rolle, und zwar aus den in Kap. 3 erwähnten Gründen. Daher wird
Fisch der Kategorie grün zugeordnet. 

Bei den Ölen und Fetten sind die Güte-Kriterien das Verhältnis der Fettsäuren (wobei der An-
teil ungesättigter  Fettsäuren hoch sein sollte), der Vitamin-E-Gehalt sowie insbesondere der
Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Hier werden gemäß der Empfehlung der DGE bestimmte Öle,
insbesondere Rapsöl, grün (3) eingestuft. Der Gefahr eines Missverständnisses, dass hiervon
möglichst viel verzehrt werden soll, wird durch die Abzugsregelung für den Fettgehalt begeg-
net (Näheres s. Kap. 5). 

4.2.3 Kategorie 2 (gelb) 

LM dieser Kategorie sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine mittlere NSD aufweisen und
somit weniger hochwertig sind als die entsprechenden grünen LM, z.B. Graumehlerzeugnisse.
Die Abstufung bei Getreideprodukten erfolgt über Graumehl (2,5) bis Weißmehl (2,0), also in
Schritten von einem halben Punkt, ähnlich wie bei Reis, bei dem der parboiled Reis mit 2,5
und normaler Reis mit 2 eingestuft wird.

Fleisch, Schinken, Hackfleischprodukte und Wurst werden auch gelb eingeordnet. Obwohl ma-
geres Fleisch keine schlechte NSD bei bestimmten Nährstoffen aufweist, soll möglichst wenig
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davon verzehrt werden, v.a. vom roten Fleisch. Von diesem ist mit hoher Evidenz eine erhöhte
Krebsgefahr nachgewiesen worden [15,S.330f].  Des Weiteren ist seit  langem bekannt,  dass
Fleisch und Fleischprodukte zahlreiche Inhaltsstoffe mit ungünstigen gesundheitlichen Aus-
wirkungen in relativ hohen Konzentrationen enthalten, wie z.B. gesättigte Fettsäuren, Choles-
terin und Purine. Erwähnt werden müssen auch problematische Substanzen, die bei der Zube-
reitung oder auch schon bei der Verarbeitung entstehen, z.B. Nitrate, Nitrite und Salz durch
Zugabe von Pökelsalz oder Benzpyrene beim Grillen. Im Gegensatz zu Fischen üben Fleisch
und -produkte  keinen positiven Effekt  auf  beispielsweise  Herz-Kreislauferkrankungen aus.
Aus diesen Gründen wird, im Unterschied zur 3D-EP, Fisch und Fleisch nicht auf eine Stufe ge-
stellt, auch nicht als magere Produkte. 

Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass der Fleischverzehr seit Jahrzehnten auf einem ho-
hen Niveau liegt. Alle Verbraucherverbände sowie die  DGE werden nicht müde, diesen hohen
Fleischkonsum zu geißeln und einen niedrigeren Konsum anzumahnen - bisher ohne jeden Er-
folg.  In  den Qualitätsstandards der  DGE für  die  Schulverpflegung wird sogar  ausdrücklich
auch bei Wahlangeboten ein maximales Fleisch- und Wurstangebot von zweimal pro Woche
gefordert [16]. Ohne die Einhaltung dieses Gebots kann eine Zertifizierung nicht erreicht wer-
den. Hiermit wird deutlich, dass die Politik und die Wissenschaft unisono einen niedrigeren
Fleischkonsum  fordern,  und  zwar  primär  aus  ernährungsphysiologischen  und  präventiv-
medizinisch Gründen. Klimatologische, also ökologische Gründe sind in den letzten Jahren als
Gegenargumente des Fleischkonsums noch hinzugekommen,  werden aber - wie bereits  er-
wähnt - in GAS nicht berücksichtigt. 

Wurst wird noch mit einem halben Punkt abgewertet. Dies liegt an diversen Zutaten wie z.B.
Kochsalz, Phosphate, Nitrat, Nitrit, Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, Dickungsmittel sowie
weiteren Zusatzstoffen.  Außerdem werden z.T.  auch  minderwertige  Bestandteile  wie  Haut
oder Sehnen zugesetzt. Der meist wesentlich höhere Fettgehalt von Wurst gegenüber Fleisch
wird sowieso noch zusätzlich berücksichtigt (s.u.). Allerdings kann die Einstufung, in Abhän-
gigkeit von den verwendeten Zutaten, auch besser sein, z.B. bei nennenswerten Mengen von
Gemüsezutaten.  Bei  diesen Produkten muss  das  Prinzip  der  Mischbewertung  angewendet
werden (s.u.), so dass die GAS-Bewertung entsprechend steigt. 

Vor allem aus präventiv-medizinischen Gründen wird in GAS für Fleisch und dessen
Produkte nur die Farbe gelb vergeben. 

4.2.4 Kategorie 1 und 0 (rot) 

In dieser Kategorie landen nur wenige LM direkt. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um
isolierte Stoffe wie Gelier- und Bindemittel oder Zucker. Ferner werden ungünstige Fette (ho-
her Anteil gesättigter Fettsäuren) hier eingestuft, wie z.B. Kokos- oder Palmfett sowie tierische
Fette (s. separate Bewertungstabelle). 

Obwohl nur wenige LM direkt der Kategorie rot zugeordnet sind, können dennoch relativ viele
LM im Endeffekt so bewertet werden. Dies liegt an den verschiedenen Abzugsmöglichkeiten,
v.a. der Korrektur über den Fettgehalt des LM. Bei diesen Abzügen kommt es sogar zu negati-
ven Werten. 

4.3 Besonderheiten der Bewertung

4.3.1 Convenience-Produkte

Von den inzwischen weitverbreiteten und daher selbstverständlichen Convenience-Produkten
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bedürfen die  High-Convenience-Produkte einer besonderen Betrachtung, die ja gerade in der
GG immer häufiger eingesetzt werden. Bei ihnen liegen für den Anwender normalerweise kei-
ne Rezepturen vor. Um sie dennoch bewerten zu können, muss zumindest die Nährwertkenn-
zeichnung gemäß der "Big Four" bekannt sein. Dies ist in aller Regel der Fall und wird ab Ende
2016 durch die LMIV vorgeschrieben [18]. 

Die Zutaten verpackter LM müssen laut LM-Kennzeichnungs-VO (LMKV) angegeben sein, und
zwar in fallender Reihenfolge. Da Convenience-Produkte meist verpackt sind, trifft dies für sie
zu. Die wertgebenden Zutaten sind sogar prozentual anzugeben (sog. "Quid"-Regelung). Somit
ist bekannt, ob pflanzliche oder tierische LM enthalten sind inkl. deren ungefährer Anteile.
Dies reicht meist schon für eine Qualitätszuordnung. Die Anteile können bei stückigen Be-
standteilen auch selbst ermittelt werden. Damit wäre zwar ein größerer Aufwand verbunden,
der jedoch für ein bestimmtes Produkt nur einmal nötig wäre. Wird dieses Produkt häufig ein-
gesetzt,  lohnt sich der Aufwand.  Dies wird in Kap. 6 an einem Beispiel  von vegetarischen
Maultaschen verdeutlicht. 

Wenn ein High-Convenience-Produkt später nur noch regeneriert zu werden braucht, reicht
es, den Fettgehalt des Produktes einzutragen. Bei der späteren Zuordnung des Garverfahrens
wird dann "fettfreies Erhitzen" (1) eingegeben. Wird das Produkt jedoch anders weiterbear-
beitet, z.B. in der Kippbratpfanne, so wird die entsprechende Angabe für diesen Prozess ange-
geben. Die Art der Zubereitung für High-Convenience-Produkte sollte schriftlich festgelegt und
dann auch immer so eingehalten werden. Andernfalls, wenn das je nach Verfügbarkeit der Ge-
räte wechseln würde, könnten unterschiedliche Ampelwerte daraus resultieren. Hier ist also
striktes Arbeiten nach Vorgaben notwendig, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit für die
Arbeit in der GG sein sollte. 

4.3.2 Gemischte Speisen

Häufig ist auch die Bewertung gemischter Speisen notwendig, die aus mehreren Zutaten un-
terschiedlicher  LM-Gruppen bestehen. Beispiele sind Salate, Suppen, Kuchen oder Desserts.
Liegen Rezepturen vor, sind nur die einzelnen Zutaten in die Bewertungstabelle einzugeben.
Die so ermittelten Ampelwerte für die Speisen können dann separat gespeichert werden, so
dass nicht jedesmal eine Neubewertung erforderlich ist. Dies erleichtert die Anwendung von
GAS zusätzlich (s. auch Kap. 6).

Liegen hingegen keine Rezepturen vor, gestaltet sich die Bewertung schwieriger. In Abhängig-
keit von der Qualität der einzelnen Zutaten und den Mengenverhältnissen ist eine angemesse-
ne Punktzahl zu vergeben. Dies erfolgt zunächst über die Zutatenliste, wobei die einzelnen
Zutatenmengen anhand der Reihenfolge geschätzt werden. Ist die Zahl der Zutaten nicht zu
groß und sind sie unterscheidbar, sollte eine solche Schätzung mit ausreichender Genauigkeit
möglich sein. Dies trifft z.B. für einen gemischten Salat zu. Für die Bewertung sind nur die un-
terschiedlichen LM-Gruppen wichtig, z.B. Gemüse, Käse oder Geflügel. 

Um eine größere Genauigkeit zu erzielen, werden die einzelnen LM bzw. Bestandteile gewo-
gen. Wenn die Zutaten nicht lose vorliegen, ist eine Mengenbestimmung nur schwer möglich.
So kann z.B. ein Kuchen aus einem Boden, einer Quarkfüllung und Früchten bestehen. Da ein-
zelne Bestandteile bzgl. der Bewertungskriterien sehr unterschiedlich sein können (Fett- und
Zuckergehalt), kommt es darauf an, hier einigermaßen verlässliche Angaben zu bekommen. So
müsste angegeben sein, wieviel Sahne oder Butter den einzelnen Zutaten zugesetzt wurden.
Fehlen solche wichtigen Details, können die Bewertungen in die Irre führen. Liegen sie vor,
kann eine Bewertung auf der Basis der Qualitätseinstufung sowie der Abzüge erfolgen. 

Ergänzend sollten Rezepturen aus der Literatur bzw. von Standardwerken für derartige Spei-
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sen zum Vergleich herangezogen werden. Eine Küchenfachkraft mit entsprechender Zusatz-
ausbildung verfügt häufig auch über das nötige Detailwissen, mit dem eine ungefähre Rezep-
tur simuliert werden kann. Auf diesem Wege sind auch Detailinformationen zum  Fettgehalt
für den Boden und die Quarkfüllung erhältlich. Somit können Speisen ohne eine bekannte Re-
zeptur mit ausreichender Genauigkeit verampelt werden.

In aller Regel verfügt die GG aber über eigene Rezepte derartiger Speisen bzw. kann sie gut be-
schaffen, so dass die Verampelung kein Problem darstellt. 

4.3.3 Wasser

Bei bestimmten Speisen muss das Wasser in die Bewertung eingehen, insbesondere bei Sup-
pen und Eintöpfen, aber auch bei Soßen und Desserts. Für die Verampelung nach GAS ist im-
mer die Menge des verzehrsfertigen LM von Bedeutung. Wertbestimmend sind zunächst die
stückigen Zutaten,  z.B.  Gemüse,  Kartoffeln,  Hülsenfrüchte oder Fleisch.  Die Bewertung der
stückigen Zutaten entspricht den Zuordnungen der Qualitätstabelle.  Das  Wasser ist  jedoch
meist die anteilig größte Zutat. Sie sollte in der Bewertung eher eine neutrale Funktion haben. 

Da Wasser selbst ein wertvoller Bestandteil der Nahrung ist, sollte es nicht schlecht eingestuft
werden. Die eigentliche Funktion von Wasser, die Versorgung des Organismus mit Flüssigkeit,
wird von GAS nicht bewertet. Andernfalls wäre der Wassergehalt aller LM oder Speisen zu be-
rücksichtigen. Diesbezüglich wird auf die entsprechenden Aussagen der 3D-EP der DGE ver-
wiesen. Eine Vermischung der Getränke- und Speisenbewertung ist nicht zielführend, da dann
rote Speisen mit grünen Getränken zu gelb oder gar grün (große Menge) verbessert werden
könnten - oder umgekehrt (s. Kap. 5.5). 

Wasser als Zutat in Speisen verdünnt den Nährstoffgehalt der anderen Zutaten. Dies kann po-
sitiv oder negativ gesehen werden – je nach Nährstoff. Pures Gemüse ist höher einzustufen als
Gemüse in einer Suppe. Umgekehrt erscheint es gerechtfertigt, dass eine Zutat, die rot einge-
stuft wird, durch die Verdünnung mit Wasser "aufgewertet" wird. Daher ist z.B. eine Wurst mit
hohem  Fettgehalt  allein  ungünstiger  zu  bewerten  als  in  einer  Suppe  oder  einem  Eintopf.
Durch den Verdünnungseffekt kommt es hier also zu einer günstigeren Einstufung. 

Aufgrund dieser Überlegungen wurde in verschiedenen Testrezepten ein sinnvoller Wert von
2,5 ermittelt. Eine Suppe oder ein Eintopf muss grüne Bestandteile wie Gemüse enthalten und
fettarm sein, um grün eingestuft zu werden. Finden sich umgekehrt in diesen Speisen größere
Fettmengen (z.B. als Butter oder saure Sahne), rutscht die Bewertung schnell ins Rote ab, was
auch durch den günstig bewerteten Wasseranteil kaum verhindert werden kann.

5. Abzugsregelung

Abzüge der zweiten Stufe erfolgen bei GAS durch das Garverfahren, das Heiß  halten sowie den
Fett  - und   Zucker  gehalt der Zutaten. Mit diesen Abzügen erfolgt eine Korrektur der ursprüngli-
chen Qualitätsbewertung einer Zutat oder Speise. Nachfolgend werden die Abzugsregelungen
erläutert. Grundsätzlich gilt auch hier, dass großzügig zu verfahren ist. Eine stark differenzier-
te Bewertung, bei der möglichst viele Aspekte berücksichtigt werden sollen, bringt letztlich
keine besseren Ergebnisse. Kleine Ungenauigkeiten werden bei GAS also auch hier bewusst in
Kauf genommen. Bei der Vielzahl der LM gleichen sich diese Ungenauigkeiten in beide Rich-
tungen ungefähr aus. Außerdem entfallen somit aufwändige Abwägungen. 
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5.1 Garverfahren

Beim Garverfahren wird nur eine Zahl eingetragen, die ein bestimmtes Verfahren charakteri-
siert.  Die Abzüge erfolgen dann automatisch mit Hilfe einer Formel. Es besteht eine Einga-
bemöglichkeit von 0 bis 4. Die Bedeutung der Eingaben wird in Abb. 4 dargestellt. Kurz zur Er-
läuterung der Abzugspunkte: 

• Beim Garen ohne   Fett (z.B. Kochen, Dämpfen) geht es v.a. um Nährstoffverluste. Diese wer-
den mit dem geringsten Abzug versehen.  Fettfreies Garen könnte noch differenziert wer-
den, z.B. ob gedämpft oder gekocht wird und dafür dann unterschiedliche Punkte vergeben.
Einerseits ist eine Bewertung schwierig, da die Verluste davon abhängen, ob das Kochwas-
ser weiterverwendet wird oder nicht. Andererseits soll die Bewertung so einfach wie mög-
lich sein, wobei bewusst kleinere Ungenauigkeiten in Kauf genommen werden. 

• Der Punktabzug beim Garen mit   Fett orientiert sich an der Fettmenge, die von den Speisen
aufgenommen wird.  Die Punktabzüge für diese  Fettaufnahmen entsprechen in etwa den
Abzügen beim Fettgehalt der LM (s. Kap. 5.3). Hierfür wurde ein Abzug von 0,1 Punkten pro
Gramm Fett festgelegt. Bei einer hohen Fettaufnahme (4) wird von ca. 15% Fett ausgegan-
gen (z.B. Pommes frites, Schnitzel). Hierzu liegen Analysenwerte vor, z.B. in [3]. 

Abb. 4: Abzüge beim Garen der Speisen (© Peinelt)

Bei diesen pauschalen Abzügen wird nicht differenziert, um welches Fett es sich handelt. Auf-
grund der unterschiedlichen Bewertung von Ölen ist aus einer speziellen Tabelle in GAS zu er-
sehen, welche Öle/Fette grundsätzlich zu bevorzugen sind. Es ist nun keineswegs selbstver-
ständlich, dass die grünen Öle immer die erste Wahl sind, denn die Wahl eines Öles hängt auch
vom Einsatzzweck ab. So sollte z.B. zum Frittieren oder Anbraten kein hochungesättigtes Öl
verwendet werden, da dies schnell altert. Umgekehrt wird ein Frittieröl nicht als Salatöl einge-
setzt,  was auch von keinem Fachmann gemacht würde. Beide Öle sind für ihren jeweiligen
Zweck optimal geeignet. Es würde zu weit führen, wenn in GAS auch noch die unterschiedli-
chen Zwecke mit angegeben werden und die Bevorzugung der Öle danach ausgerichtet wird.
Für die verwendeten Fette oder Öle wurde eine mittlere bis gute Qualität pauschal angenom-
men. 
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Es besteht aber in GAS auch die Möglichkeit, ein hochwertiges Öl anzugeben, wenn der Ein-
satzzweck es zulässt, z.B. Rapsöl zum Braten. Dieses Verfahren setzt voraus, dass die exakte
Fettmenge, die sich am LM absetzt, bekannt ist. Gerade weil diese Menge meist unbekannt ist,
wurde ja das pauschale Abzugsverfahren beim Garen entwickelt, um wenigstens einen plausi-
blen Näherungswert zu haben. Bei diesem getrennten Eingabeverfahren besteht nicht nur die
Möglichkeit der Verbesserung der Bewertung aufgrund der Verwendung eines höherwertigen
Öls, sondern auch aufgrund einer niedrigeren Menge. Es kann durchaus sein, dass durch das
spezifische  Garverfahren weniger Öl benötigt wird als pauschal unterstellt.  Diese Portions-
menge wird dann eingetragen. Allerdings kann es auch umgekehrt sein, dass also mehr Öl be-
nötigt wird. Es reicht aber im Grunde vollkommen aus, wenn mit den pauschalierten Werten
gearbeitet wird. 

Bei einigen LM ist es nicht möglich, sie im rohen Zustand zu verzehren. Hierzu gehören z.B.
Hülsenfrüchte oder Kartoffeln. Sie müssen also gegart werden. Die Notwendigkeit eines Gar-
prozesses soll aber nicht dazu führen, auf eine entsprechende Angabe für das Garen zu ver-
zichten. Ein Grund besteht darin, dass durch den Garprozess auf jeden Fall Nährstoffverluste
auftreten. Deshalb soll durch eine entsprechende Zahlenangabe, in diesen Beispielen "1", ein
Abzug vorgenommen werden.  Dieser Abzug ist beim Garen mit Wasser nur gering (0,1), so
dass er sich wenig auf die Endqualität auswirkt. Außerdem soll mit der Pflicht zur Angabe des
Garprozesses verhindert werden, dass die LM unterschiedlich behandelt werden. Dies könnte
sonst zur Verwirrung führen oder zu Unsicherheiten, wann das Garen zu berücksichtigen ist
und wann nicht. 

5.2 Heißhalten

Beim Heißhalten treten v.a. Verluste bei wasserlöslichen Vitaminen auf. Bei Vitamin C sind sie
schon nach nur einer Stunde deutlich und liegen nach 3 h bereits über 50% [40][41]. Bei we-
niger hitzeempfindlichen Vitaminen ist  der Verlust  allerdings deutlich geringer.  Außerdem
werden die Speisen durch das Heißhalten z.T. schon nach einer Stunde sensorisch deutlich be-
einträchtigt. Es kommt in der Praxis nicht selten vor, dass die Speisen über 5 h heißgehalten
werden [17]. Der Qualitätsverlust durch Heißhalten sollte auch in der Punktbewertung sicht-
bar werden. Daher wurde bei GAS eine entsprechende Abzugsmöglichkeit geschaffen. Sie führt
zu einer Abwertung von 0,25 Punkten pro Stunde. Dies bedeutet v.a. für das System "Cook and
Hold", dass bei einer Heißhaltung von mehreren Stunden eine Abwertung um etwa einen gan-
zen Punkt erfolgt. Aus ernährungsphysiologischer Sicht erscheint dies angemessen. Die senso-
rischen Verluste legen eine noch größere Abwertung nahe, finden aber keinen Eingang in die
Bewertung von GAS. 

Ein Abzug erfolgt für jede Speise separat, da einige Speisen nicht heißgehalten werden, z.B. Sa-
late oder Desserts. Ein pauschaler Abzug würde daher auch kalte Speisen punktmäßig ver-
schlechtern. Die Abzüge sind nach Stunden gestaffelt. Bis zu einer Stunden wird noch nichts
abgezogen. Danach erfolgt ein Abzug je Stunde, der durch eine Formel umgerechnet wird. Es
sollte die gesamte Heißhaltezeit eingegeben werden, also vom Garende bis zum letzten Gast
einer Produktionscharge. Wird dann neu produziert, so beginnt die Heißhaltezeit mit diesem
neuen Zyklus. 

Hiermit ist es möglich, gleichwertige Angebote bezüglich der Zusammenstellung aufgrund der
Heißhaltezeit unterschiedlich zu bewerten. 

5.3 Fettgehalt der Zutaten

Von besonderem Interesse für die Bewertung der NSD ist der Fettgehalt der Zutaten. Damit ist
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nicht der Fettgehalt gemeint, der durch die Zubereitung der Speise hinzugefügt wird, sondern
der originäre. Die NSD wird daher besonders von fettreichen Zutaten wie Sahne, Butter, Majo-
näse oder Speckwürfel ungünstig beeinflusst. Wenn die Fettmenge groß ist, z.B. bei Sauce Hol-
landaise, wird eine Speise meist rot bewertet.  Umgekehrt kann eine sorgfältige Auswahl der
Zutaten die Bewertung deutlich verbessern. Statt z.B. normale Majonäse zu verwenden, kann
oft auch ein fettarmes Ersatzprodukt ohne Einbuße beim Geschmack eingesetzt werden. 

Es sei an dieser Stelle noch einmal betont, dass der Nährstoff  Fett von GAS nicht per se als
schlecht eingestuft wird. Vielmehr haben Fette und Öle verschiedene wichtige Funktionen im
Körper,  u.a.  geschmackliche,  aber  auch  essentielle  physiologische  (bestimmte  Fettsäuren),
weshalb  bestimmte  Fette  und  Öle  bei  GAS  mit  grün  eingestuft  werden.  Grüne  LM  sollten
grundsätzlich Bestandteil eines Speiseplans sein. Da die NSD aber von keinem Nährstoff stär-
ker beeinflusst wird als durch den  Fettgehalt, eignet sich  Fett sehr gut als Indikator für die
NSD. Im Übrigen wird in einem hohen  Fettgehalt der Nahrung allein schon eine nachteilige
Wirkung für die Gesundheit gesehen [39,S.49]. 

Aufgrund dieser Indikatorfunktion ist die Bewertung bei GAS umso höher, je weniger Fett ver-
wendet wird.  Im Extremfall  wäre eine  fettfreie Ernährung am günstigen zu bewerten. Dies
entspricht jedoch nicht den Empfehlungen. Doch dieser Fall ist rein theoretischer Natur. Auf-
grund vieler gängiger Speisen, die mit Fett gegart werden sowie zahlreicher fetthaltiger Dres-
sings und Soßen oder LM tierischer Herkunft, die fast immer Fett enthalten, kann ein Fettan-
teil von mind. 15 en% in der Nahrung nur im Extremfall unterboten werden. Auch bei einer
fettarmen LM-Auswahl und Zubereitung, wie sie in der GG mit modernen Geräten möglich ist,
gelingt es normalerweise kaum, die DACH-Referenzwerte [39] beim  Fett von 25-30 en% zu
unterschreiten. Wegen weiterer Erläuterung siehe auch Kap. 5.6.

Die Eingabe des Fettgehalts erfolgt als Prozentangabe der jeweiligen Zutat, da die Ampelfarbe
auf 100 g bezogen wird. Diese Zahl wird auch über eine Formel in einen Abzugswert für die je-
weilige Zutat umgerechnet. Zutaten mit einem sehr hohen Fettgehalt, wie z.B. Öle, können auf
diese Weise allerdings nur rot bewertet werden, wobei der Endwert von der Qualitätszuord-
nung abhängt. Hier käme es v.a. darauf an, die Portionsmenge gering zu halten. Bei der Angabe
der Portionsmenge für Öl ist zu berücksichtigen, dass 100 ml Öl nur ein Gewicht von 85 g ha-
ben. 

Mit dieser Bewertung wird deutlich, dass ein LM einerseits als wünschenswert eingestuft wer-
den kann (grüne Qualitätsbewertung für z.B. Rapsöl), andererseits hätte der Konsum einer
größeren Menge ungünstige Auswirkungen für die Bewertung. Insofern wird GAS beiden An-
forderungen gerecht, nämlich wertvolle und wünschenswerte LM kenntlich zu machen und
dabei auch die richtige Menge zu beachten, also qualitativ und quantitativ zu bewerten. 

5.4 Zuckergehalt der Zutaten

Unter dem Begriff "Zucker" werden unterschiedliche, leicht resorbierbare Zuckerarten (Mono-
und Disaccharide) genauso wie stark  zuckerhaltige Produkte (z.B. Honig oder  Zuckersirup)
subsumiert. Milchzucker zählt nicht dazu, weil dieser nur langsam resorbiert wird. Neben Fett
wird auch durch  Zucker in allen Anwendungsformen die  NSD reduziert, da  Zucker in reiner
Form selbst  keine Mikronährstoffe oder sonstige wertvolle  Inhaltsstoffe  enthält.  Wenn der
vielfach eingesetzte Zucker bei einer Bewertung der Speisen berücksichtigt bleibt, führte dies
zu Ungenauigkeiten. Mit GAS kann dies vermieden werden.

Es wäre unbefriedigend, für Zucker nur eine niedrige Qualitätszahl festzulegen (z.B. 0 oder 1),
da  somit  lediglich eine  geringfügige  Modifikation der  Speisenqualität  erfolgen würde.  Bei-
spielsweise würde ein Pudding, der jeweils ca. 10% Zucker und Stärke enthält, bei einer sol-
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chen Bewertung noch als grün eingestuft, also genauso gut wie Milch oder Joghurt ohne diese
Zutaten. Daher muss, analog zum Fett, durch Zucker ein Abzug erfolgen. Dieser Abzug orien-
tiert sich am Energiegehalt und liegt daher nur halb so hoch wie beim Fett. Während Fett pro
Gramm zu einem Abzug von 0,1 Punkten führt, liegt der Wert beim Zucker bei 0,05 Punkten. 

Durch diesen Abzugsmechanismus wird die Abwertung einer Speise deutlicher. Beim o.g. Bei-
spiel mit Pudding kommt es nun zu einer gelben Bewertung, da 10% Zucker einen Abzug von
0,5 Punkten bewirkt, was den Unterschied zu zuckerfreien LM plausibler macht. Es gibt Des-
serts, die sogar einen Zuckergehalt von 20% aufweisen, was eine entsprechend deutliche Ab-
wertung nach sich zieht. Liegt der Zuckergehalt nicht mengenmäßig vor, so dass er nicht rech-
nerisch ermittelt werden kann, erscheint ein Abzug von einem halben Punkt gerechtfertigt. 

Neben dem Milchzucker gibt es eine weitere Ausnahme beim Abzugsverfahren: das Obst. Der
Zuckergehalt von Obst, i.D. 10%, führt zu keinem Abzug, da die herausragende Qualität dieser
LM-Gruppe nicht geschmälert werden soll. Dies entspricht auch der Empfehlung der WHO, die
vor zehn Jahren für den Zuckerkonsum den Wert von 10% des täglichen Energiebedarfs (ca.
60g pro Tag) empfohlen hatte. Schon damals war der Zuckergehalt von Obst ausgenommen. In
einem neuen Entwurf soll dieser Wert auf 5% reduziert werden. Die Entscheidung fällt im
Sommer 2014 [43]. Die Absicht einer drastischen Reduzierung der Zuckeraufnahme einer der
bedeutendsten Gesundheitsorganisationen der Welt bestätigt den Ansatz von GAS, auch  Zu-
cker bei der Bewertung zu berücksichtigen.

5.5 Salz und Getränke

Auch Salz beeinflusst den Wert von Speisen ungünstig. Salz ist ein Risikofaktor für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen (Bluthochdruck) und sollte daher in die Bewertung einbezogen werden.
Dies geschieht bereits bei der Bewertung der LM oder Speisen in der Qualitätstabelle (s. Kap.
3). Auf die Problematik des Abzugs bei Salz in der GG soll nachfolgend noch kurz eingegangen
werden.

Auf eine rechnerische Ermittlung für diese Substanzen wurde bei GAS verzichtet, schon allein
deshalb, weil genaue Informationen über den Salzgehalt in der GG meist fehlen - anders als in
Fertigprodukten der LM-Industrie. Diese Angaben sind nur schwer zu ermitteln, da Hinweise
für die Salzzugabe beim Zubereiten der Speisen selten mengenmäßig exakt angegeben wer-
den. Häufig werden gekörnte Brühen zum Salzen verwendet, deren Salzgehalt produktspezi-
fisch stark variieren kann. Dies erschwert zusätzlich die Ermittlung der exakten Salzmenge.
Nicht zuletzt sind die Transferprozesse von Salz aus dem Kochwasser ungenau, was eine Er-
mittlung der in Speisen enthaltenen Salzmenge nahezu unmöglich macht. 

Eine normale, d.h. möglichst geringe Salzung der Speisen soll bei GAS unberücksichtigt blei-
ben. Eine Abwertung bei der Qualität ist nur bei solchen LM oder Speisen vorzunehmen, wo
der hohe Salzgehalt offensichtlich ist, z.B. beim Salzhering. In einer separaten Tabelle der Ein-
gabedatei sind wichtige Vertreter für salzreiche LM aufgeführt. Hierfür erscheint eine Abwer-
tung um einen halben Qualitätspunkt angemessen. 

Wie bereits erwähnt, werden Getränke durch GAS nicht bewertet, obwohl die 3D-EP der DGE
hierfür eine Seite vorsieht. Die Empfehlung der DGE wird für diese LM-Gruppe übernommen.
Dabei sind Wasser und Schorlen im Verhältnis von 1:2 bis 1:3 sowie Frucht- und Kräutertees
zu bevorzugen. Würden Ampelwerte für Getränke entwickelt, wäre es wenig sinnvoll, Gerichte
und Getränke integrativ zu bewerten. Dann könnte ein rotes Gericht mit einem grünen Ge-
tränk aufgewertet werden. So würde z.B. "Currywurst mit Pommes frites" mit einem Glas Was-
ser zu einem gelben Gesamtgericht "erhöht" werden. Dies wäre leicht möglich, weil Getränke
häufig in größeren Mengen als Speisen aufgenommen werden. Damit könnte sich ein Gast der
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Verantwortung für sein gewähltes Gerichte entziehen. Sie wäre im wahrsten Sinne des Wortes
"verwässert". Alkohol wird ebenfalls nicht mit GAS bewertet, da es sich erstens um ein Ge-
tränk handelt und er zweitens in der GG keine Rolle spielt. 

5.6 Abschließende Überlegungen zur Abzugsregelung

Nach der Beschreibung des Konzepts mit den Qualitätszuordnungen sowie Abwertungsmög-
lichkeiten  werden  die  Festlegungen  des  Konzepts  aus  einer  übergeordneten  Perspektive
kritisch hinterfragt. 

Die Qualitätsabzüge für LM werden in zwei Stufen vorgenommen. In der ersten Abwertungs-
stufe erfolgen nur einmalige, pauschale Abzüge in 0,5-Punkt-Schritten, z.B. für die Verarbei-
tung zu Konservengemüse. In der zweiten Stufe wird in Abhängigkeit vom Erfüllungsgrad ei-
nes Kriteriums abgewertet. Das bedeutet, dass umso mehr abgewertet wird, je stärker das Kri-
terium erfüllt wird. Als Kriterien wurden der Fett- und Zuckergehalt eines LM sowie die Heiß-
haltezeit definiert. 

Es ist sicher unstrittig, dass ein LM oder eine Speise durch die genannten Kriterien an Wert
verliert, so dass ein Punktverlust gerechtfertigt ist. Die Gründe für diese Kriterien wurden ge-
nannt. Neben den Kriterien musste auch der Umfang der Abwertung festgelegt werden. Dieser
Umfang sollte sich an Plausibilitätsüberlegungen orientieren und widerspruchsfrei sein. Da-
her wurde z.B. darauf geachtet, dass die Zufuhr an Fett durch Garvorgänge vergleichbare Ab-
züge zur Folge hat wie der Fettgehalt der LM selbst. Plausibel ist auch der Umfang der Abwer-
tung durch den Zuckergehalt im Vergleich zum Fettgehalt, weil die Orientierung am Energie-
gehalt erfolgt. Daher führt Zucker zum halben Abzug gegenüber Fett. 

Diskutiert werden kann über den Umfang des Abzugs mit 0,1 Punkten pro Gramm  Fett und
den davon abgeleiteten Wert für Zucker. Bei der Festlegung dieses Wertes handelt es sich nicht
um Willkür. Der Wert wurde durch umfangreiche Kalkulationen mit unterschiedlichen Rezept-
beispielen ermittelt.  Ziel  dieser Kalkulationen war,  Speisen,  Gerichten und Speiseplänen in
weitgehender Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Ernährungswissenschaft zusam-
menzustellen.  Diese  Empfehlungen sind zahlreichen Publikationen zu entnehmen,  z.B.  den
Qualitätsstandards der DGE für die verschiedenen Bereiche der GG. Optisch wurden sie im Er-
nährungskreis der DGE [10] sehr gut aufbereitet. Demnach soll der Anteil pflanzlicher LM do-
minieren und tierische LM nur einen kleinen Teil ausmachen. 

Ein Wort noch zur Frage der besten Bewertung bei möglichst geringem Fettgehalt. Wie bereits
in Kap. 5.3 angesprochen, ist dieser Ansatz nicht ganz korrekt, da bestimmte Fettsäuren essen-
tiell sind. Daher müsste die ideale Bewertung diese Fettsäuren berücksichtigen. Zunächst ist
zu sagen, dass dieser Extremansatz in der Praxis aufgrund fast unvermeidbarer  Fettgehalte
oder -zugaben keine Rolle spielt. In der Praxis ist es vielmehr so, dass zuviel  Fett zugeführt
wird. Daher wird aufgrund dieser kleinen Ungenauigkeit der entscheidende Vorteil des Ansat-
zes, nämlich die gute Bewertung der Nährstoffdichte, nicht aufgegeben. Ferner sei darauf hin-
gewiesen, dass mit der grünen Bewertung einiger Öle deutlich zum Ausdruck gebracht wird,
dass die Verwendung bestimmter Öle wünschenswert ist. Insofern sollte die Vorstellung korri-
giert sein, der beste Speiseplan sei fettfrei. 

In einer früheren Version blieb eine bestimmte  Fettmenge (3 g) unberücksichtigt. Doch war
damit die Schwäche verbunden, dass es zu unterschiedlichen Bewertungen kommt, wenn ein-
zelne Zutaten oder ganze Speisen verampelt werden. Denn bei jeder Zutat käme dieser Grenz-
wert beim Fett zum Tragen, während bei der kompletten Speise nur einmal dieser Abzug er-
folgt. Gäbe es z.B. vier Zutaten mit einem Fettgehalt >3 g, so würden für 12 g Fett keine Punkte
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abgezogen, bei der Speisen, die aus diesen Zutaten besteht, aber nur 3 g. Die Differenz beträgt
9 g, was einen deutlichen Unterschied ausmacht. Besser wäre ein prozentualer Grenzwert, so
dass die unterschiedlichen Werte nicht mehr auftreten sollten. Mit GAS kann in der neuesten
Version ein prozentualer Abzug für Fett erfolgen, indem die eingegebene Fettmenge um einen
bestimmten Prozentsatz reduziert wird (s.u.). 

Allerdings sind die Unterschiede der Ergebnisse mit und ohne Grenzwerte nur gering. Da es
kein Problem ist, auch bei vollem Punktabzug für den Fettgehalt noch gute Ergebnisse zu er-
zielen, wird auf eine Korrektur beim Fett verzichtet. Es wird deutlich genug darauf hingewie-
sen, dass eine  fettfreie Ernährung nicht optimal ist, so dass es nicht zu Missverständnissen
kommen sollte. 

Die Richtigkeit des Umfangs der Abzüge könnte dadurch gezeigt werden, dass mit GAS die Ein-
haltung der Empfehlungen von Qualitätsstandards begünstigt wird. Inwieweit dies gelungen
ist, zeigen verschiedene Untersuchungsergebnisse, die in Kap. 10 beschrieben werden. Beson-
ders sei auf das folgende Kapitel hingewiesen, in dem die Erfahrungen mit GAS in drei großen
Betrieben dargestellt wird. Dort zeigte sich, dass die Auswahl der Gäste zugunsten von grünen
oder gelben Gerichten verschoben wurde. 

In diesem Zusammenhang soll noch einmal die Anordnung der LM in der 3D-EP angesprochen
werden. Wie in Kap. 2 dargelegt, sind diese Festlegungen auf den Pyramidenflächen nicht im-
mer nachvollziehbar. Es wurden zwar im Konzept der 3D-EP für die LM jeder Fläche spezifi -
sche NSD-Profile festgelegt. Die Regeln für die Anordnung, sowohl in qualitativer wie in quan-
titativer Hinsicht, sind jedoch nicht offengelegt. Insofern sind die Vorgaben von GAS für die Er-
mittlung der Ampelfarben von LM genauer und in jedem Fall nachvollziehbar. 

Dies trifft auch für die Verifizierung des Konzepts zu, da bisher in zahlreichen Arbeiten gezeigt
werden konnte, dass die erzielten Ergebnisse der Verampelung mit der konventionellen Be-
wertung via  Nährwertberechnungen sehr gut übereinstimmen (s. Kap. 10). Eine solche Be-
wertung für Speisen, Gerichte oder Speisepläne ist mit der 3D-EP nicht möglich, da kein inte-
grativer Ampelwert zu ermitteln ist, dementsprechend auch keine Verifizierung.

Abschließend sei noch erwähnt, dass die Abzüge als variable Faktoren festgelegt worden sind,
die jedoch vom Anwender selbst nicht geändert werden können. Das bedeutet, dass es mög-
lich ist,  diese Werte zu modifizieren, ohne eine einzige Eingabe in den Bewertungstabellen
korrigieren zu müssen. Dies ist jedoch nur über eine autorisierte Person möglich, die das ent-
sprechende Codewort kennen muss. Was wird damit bezweckt? Falls neuere Erkenntnisse na-
helegen, Abzüge zu erhöhen oder zu reduzieren, kann der Faktor entsprechend geändert wer-
den. Beispielsweise könnte sich zeigen, dass es realistischer wäre, den Abzug für das Heißhal-
ten um 50% zu erhöhen. Dann würde einfach nur der entsprechende Faktor von 1,0 auf 1,5
gesetzt und bei allen Eingaben für das Heißhalten wäre der Abzug automatisch um 50% er-
höht worden. Ein anderes Beispiel wäre der Fettabzug. Für einen Grenzwert von 3% bräuchte
der entsprechende Faktor für den Fettabzug nur auf 0,97 gesetzt zu werden. 

6. Beispielhafte Anwendungen

Um die Anwendung von GAS besser zu verstehen, werden nachfolgende einige Beispiele vor-
gestellt.  Grundsätzlich können einzelne Komponenten oder Speisen (bestehend aus Einzel-
zutaten) oder ein Tellergericht sowie ein Menü (bestehend aus einzelnen Speisen) oder ganze
Speisepläne beliebiger Länge verampelt werden. 
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6.1 Speisen

Nachfolgend  werden einzelne  Komponenten als  Bestandteile  eines  Gerichts  verampelt.  Es
handelt sich um Einzel-LM unterschiedlicher Zutaten und Garverfahren. Hinweis: 

Einzelne LM/
Speisen ohne Rezeptur

Qualität
(gem. Tab.)

0-4

Garen
(inkl. Fett)

0-4

Fett
(in %)
0-100

Zucker 
(in %)
0-100

Ampelwert
(pro 100g)

Vollnudeln, gekocht 3 1 2,90
Vollkornnudeln, gek. & gebraten 3 3 2,10
Nudeln, mittl. Ausm.Grad, gek. 2,5 1 2,40
Nudeln, Weißmehl, gek. 2 1 1,90
Nudeln, Weißmehl, gek. & gebr. 2 3 1,10
Steak, gegrillt m. wenig Fett 2 2 3 1,30
Seefisch, gedünstet 3 1 1 2,80
Seefisch, gegrillt m. wenig Fett 3 2 1 2,50
Seefisch, gebraten 3 3 1 2,00
Seefisch, pan. & gebr. m. Speck 3 4 5 0,90
Gemüse, gedämpft 4 1 0 3,90
Gemüse, pan. und frittiert 4 4 0 2,40
Milch, vollfett 3 0 3,5 0 2,65
Pudding (Milch, vollfett) 3 1 3,5 10 2,05

Tab. 2: Verampelung einzelner LM mit unterschiedlicher Behandlung

Ein LM kann im Extremfall von grün nach rot verschoben werden. Dies ist maßgeblich vom
Verfahren sowie dem Fettgehalt des LM abhängig. 

Speisen können auch aus verschiedenen LM zusammengesetzt sein. Drei dieser Speisen wer-
den nachfolgend beispielhaft verampelt.

Speisen mit Rezeptur Qua-
lität

Garen Fett
(in %)

pro
100g

PortMen
1=100g

pro
Port

Schnitzel, pan. & braten

Schnitzel, pan. & braten 2 4 10 -0,60 1,50 -0,90

Eier 2 4 10 -0,40 0,15 -0,06

Paniermehl 1 4 0 -0,60 0,15 -0,09

Summe Speise: -0,58 1,80 -1,05

Frikadelle, braten

Hackfleisch 2 3 10 0,10 0,80 0,08

Brötchen 2 3 0 1,10 0,30 0,33

Eier 2 3 10 0,10 0,30 0,04

Zwiebeln 4 3 0 3,10 0,30 0,93

Summe Speise: 0,81 1,70 1,38

Tortelloni, kochen

Nudelteig, Vollkorn 3 1 1,5 2,75 1,00 2,75

Spinat (Füllung) 4 1 0 3,90 0,70 2,73

Mozzarella (Füllung) 3 1 20 0,90 0,30 0,27

Summe Speise: 2,88 2,00 5,75

Tab. 3: Verampelung einzelner Speisen mit Rezeptur (ohne Abzüge durch Heißhalten)
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Fleischkomponenten mit  fettreichen  Garverfahren landen meist im roten Bereich (z.T. sogar
im negativen). Nur wenn sie mit grünen LM, z.B. mit Gemüse und Vollkornprodukten, ergänzt
werden, kann das Gericht noch grün werden. Wichtig hierbei ist auch die Portionsmenge.

Wenn Speisen kombiniert werden, spricht man von Gerichten. Hierbei wird zwischen einem
Tellergericht und einem Menü unterschieden. Für beide Kategorien wurden nachfolgend Bei-
spiele  ausgewählt,  um die  Deklaration  und Optimierungsmöglichkeit  durch GAS  zu veran-
schaulichen. 

6.2 Gerichte

6.2.1 Tellergericht

Am Beispiel eines einfachen Tellergerichts, bestehend aus drei Speisen, werden Optimierungs-
möglichkeiten dargestellt, wobei die Angaben aus Demonstrationsgründen bewusst extrem,
aber nicht völlig unrealistisch, festgelegt wurden. Die Optimierung bezieht sich nur auf den
Fettgehalt und die Portionsmenge. Auf Abzüge durch Heißhalten wurde bei allen Beispielen
aus Vereinfachungsgründen verzichtet. Zuckerabzüge waren hier auch nicht nötig. 

Spargel & Salzkartoffeln-1 Qua-
lität

Garen Fett
(in %)

pro
100g

PortMen
1=100g

pro
Port

Variante a)

Spargel, gekocht 4 1 3,90 2,50 9,75

Salzkartoffeln, gekocht 3 1 2,90 2,00 5,80

Sauce Hollandaise 2 60 -4,10 1,80 -7,38

Summe Gericht: 1,30 6,30 8,17

Variante b)

Spargel, gekocht 4 1 3,90 2,50 9,75

Salzkartoffeln, gekocht 3 1 2,90 2,00 5,80

Sauce Hollandaise 2 1 60 -4,10 1,20 -4,92

Summe Gericht: 1,86 5,70 10,33

Variante c)

Spargel, gekocht 4 1 3,90 2,50 9,75

Salzkartoffeln, gekocht 3 1 2,90 2,00 5,80

Sauce Hollandaise 2 1 60 -4,10 0,60 -2,46

Summe Gericht: 2,57 5,10 13,09

Tab. 4: Bewertung fett  reicher Spargelgerichte

Durch den hohen Fettgehalt der Soße sowie die relativ große Portionsmenge kommt bei Vari-
ante a) ein roter Ampelwert heraus. Durch eine moderate Reduktion der Menge kann bereits
eine gelbe Farbe erreicht werden (b).  Erst nach einer radikal verringerten Menge von nur
noch 60 g kann die Bewertung des Gerichts ins Grüne gebracht werden (c). Diese Menge ist
aber wohl kaum akzeptabel. 

Das Soßenrezept wird geändert, woraus ein deutlich niedrigerer Fettgehalt resultiert. 
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Spargel & Salzkartoffeln-2
Qua-
lität Garen Fett

(in %)

pro
100g

PortMen
1=100g

pro
Port

Variante a)

Spargel, gekocht 4 1 3,90 2,50 9,75
Salzkartoffeln, gekocht 3 1 2,90 2,00 5,80
à la Sauce Holland., fettred-1 2 1 40 -2,10 1,80 -3,78

Summe Gericht: 1,89 6,30 11,77

Variante b)

Spargel, gekocht 4 1 3,90 2,50 9,75

Salzkartoffeln, gekocht 3 1 2,90 2,00 5,80

à la Sauce Holland., fettred-1 2 1 40 -2,10 0,90 -1,89

Summe Gericht: 2,53 5,40 13,66

Tab. 5: Bewertung mittel  fett  er Spargelgerichte

Mit der  fettärmeren, aber immer noch fetten Soße ist eine gelbe Bewertung sogar mit 180 g
Soße möglich. Wird die Menge auf akzeptable 90 g reduziert, kann sogar die Grenze zu grün
überschritten werden. 

Im letzten Schritt wird der Fettgehalt noch einmal deutlich reduziert. Diese fettarmen Produk-
te sind auch im Handel erhältlich. 

Spargel & Salzkartoffeln-3
Qua-
lität Garen Fett

(in %)

pro
100g

PortMen
1=100g

pro
Port

Variante a)

Spargel, gekocht 4 1 3,90 2,50 9,75
Salzkartoffeln, gekocht 3 1 2,90 2,00 5,80
á la Sauce Holland., fettred-2 2 1 20 -0,10 1,80 -0,18

Summe Gericht: 2,44 6,30 15,37

Variante b)

Spargel, gekocht 4 1 3,90 2,50 9,75

Salzkartoffeln, gekocht 3 1 2,90 2,00 5,80

á la Sauce Holland., fettred-2 2 1 20 -0,10 1,20 -0,12

Summe Gericht: 2,71 5,70 15,43

Tab. 6: Bewertung fett  armer Spargelgerichte

Bei der ersten Variante mit wenig Fett wird bei großer Soßenmenge nur die Bewertung gelb
erreicht. Mit der völlig ausreichenden Portionsgröße von 120 g Soße ist hingegen ein grünes
Ergebnis problemlos möglich. Weitere Stellschrauben wären die Portionsmengen der beiden
anderen Speisen. Wenn z.B. die Spargelmenge erhöht würde, ließe sich sogar ein Ampelwert
von über "3" erreichen. 

Mit diesem einfachen Gericht, bestehend aus drei Zutaten, konnte gezeigt werden, wie anhand
von nur zwei Variablen,  nämlich  Fettgehalt und Portionsmenge,  deutliche Änderungen der
Ampelfarbe erreichbar sind. 

In einer komplexeren Zusammenstellung soll anschließend demonstriert werden, welche Mo-
difikationsmöglichkeiten über die o.g. Variablen hinaus sonst noch bestehen. 
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6.2.2 Menü

Nachfolgend wird ein Menü, bestehend aus mehreren Speisen, verampelt und anschließend
optimiert. Im vorgestellten Beispiel handelt es sich um ein Fischmenü, wobei der Fisch in der
Ausgangsversion paniert und in der Kippbratpfanne gebraten sowie mit Speck verziert wird,
eine häufig anzutreffende Zubereitungsart. Bei einer normalen Zusammenstellung der Speisen
wird oft wenig auf die Fettzufuhr geachtet, so dass im Menü-1 zunächst ein Angebot von Pom-
mes frites, einem fettreichen Dressing zum Salat sowie einem fettreichen Dessert unterstellt
wird. Nachfolgend die einzelnen Speisen des Menüs mit Bewertung.

Menü-1 Qua-
lität

Garen Fett
(in %)

Zucker
(in %)

pro
100g

PortMen
1=100g

pro
Port

Fisch, pan, gebr. m. Speckstrei-
fen

3 4 10 0,40 1,75 0,70

Pommes frites 3 4 1,40 2,00 2,80

Grüne Bohnen m. Speckstrei-
fen

4 1 10 2,90 1,00 3,90

Blattsalat 4 4,00 0,30 1,20

Dressing, fettreich 2 30 -1,00 0,30 -0,30

Mousse au Chocolat 2 20 10 -0,50 1,25 -0,63

Summe Gericht: 1,16 6,6 7,67

Tab. 7: Bewertung eines fett  reichen Fischmenüs

Es überrascht nicht, dass dieses Menü nur mit rot bewertet werden kann. Dies ist auch von ei-
nigen hochwertigen Ausgangsspeisen, insbesondere zwei Gemüsekomponenten, nicht mehr
zu verhindern. Doch der hohe  Fettgehalt mehrerer Speisen sowie die  fettreiche Zubereitung
lassen keine andere Bewertung zu. 

Die Optimierung dieses Menüs kann an mehreren Stellen ansetzen. Die Zubereitung des Fi-
sches wird geändert, auf Speck als Garnierung verzichtet, die Pommes frites durch Salzkartof-
feln und das  fettreiche Dressing durch ein  fettarmes Joghurtdressing ersetzt und schließlich
statt des fettreichen Nachtisches ein normaler Pudding angeboten. Ferner wurden die Porti-
onsmengen etwas geändert. Die Gesamtmenge der Menüs ist aber etwa gleich geblieben. Wei-
tere Optimierungen wären möglich, z.B. durch Obst als Nachtisch. Die Speisen sowie das Er-
gebnis des optimierten Menüs werden nachfolgend wiedergegeben.

Menü-2
Qua-
lität Garen Fett

(in %)
Zucker

(in %)

pro
100g

PortMen
1=100g

pro
Port

Fisch, gegrillt 3 2 3 2,30 1,50 3,45
Kartoffeln, gedämpft 3 1 2,90 1,50 4,35
Grüne Bohnen 4 1 3,90 1,50 5,85

Salat, gemischt 4 4,00 0,50 2,00

Joghurtdressing, fettarm 2 1,5 2,85 0,30 0,86

Schokopudding 2 1 10 1,90 1,25 1,75

Summe Gericht: 2,79 6,55 18,26

Tab. 8: Bewertung des optimierten Fischmenüs

Mit einem Punktwert von fast "3" wurde ein sehr guter Ampelwert für das optimierte Menü
erzielt. An diesen beiden Beispielen ist zu sehen, dass ein Menü sogar um zwei Ampelfarben
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springen kann. Meist sind aber nur realistische Optimierungen von einer Stufe möglich. Hier-
für waren keine extremen Maßnahmen erforderlich. Das optimierte Menü ist als attraktiv ein-
zustufen und dürfte daher eine gute Akzeptanz erreichen, was ein wesentlicher Aspekt bei je-
der Optimierung sein sollte. Weil Küchenfachkräfte mit GAS schnell Schwachstellen erkennen
können, sind sie selbst in der Lage, solche Änderungen vorzuschlagen, mit denen die Akzep-
tanz beim Gast gewährleistet ist. 

Die Ampelfarben werden für alle Speisen pro 100 g angegeben. Diese Angabe kann genutzt
werden, um die Speisen bei "Komponentenwahl" oder bei "Free-flow"-Angeboten separat auf
einem Monitor oder der Speisekarte zu kennzeichnen. 

6.3 High-Convenience-Produkte 

In Kap. 4.3.1 wurde bereits auf die Problematik der Ermittlung von Ampelwerten für "High-
Convenience-Produkte" eingegangen. Hier soll einmal anhand eines Beispiels, vegetarischen
Maultaschen, die Vorgehensweise bei der Verampelung dargestellt werden. 

Die vegetarischen Maultaschen sind gekühlt mit Rezeptur erhältlich und müssen nur noch re-
generiert werden (mit Dampf oder Heißluft). Auf der Verpackung sind die Zubereitungshin-
weise sowie die Zutaten inkl. der Nährwerte angegeben. Hieraus ergibt sich, dass die Maulta-
schen 4% Fett enthalten. Als wertbestimmende Zutaten ist Gemüse mit 32% angegeben. Ge-
müse wird mit Quark und Eiern zu einer Füllung verarbeitet. Diese wird von Teigtaschen um-
hüllt. Die Füllmasse und der Nudelteig machen ungefähr jeweils ein Drittel aus. 

Dies lässt sich nun folgendermaßen bewerten: 

Gemüse: 4 - Füllung: 2,5 - Nudelteig: 2. 

Mit  einer  Eingabe-Tabelle  ist  die  Bewertung in  vereinfachter  Form (ohne  Heißhalten  und
Zuckerabzug) darstellbar (s. Tab. 9). 

In dieser Grobkalkulation ist eine grüne Bewertung erzielt worden. Eine genauere Kalkulation
wäre möglich, wenn die einzelnen Bestandteile gewogen werden, was zumindest für den Nu-
delteig sowie die Füllung möglich wäre. Aus dem bekannten Gemüseanteil ließen sich dann
die anderen Füllungsbestandteile ermitteln. Der hier dargestellte Aufwand wäre nur einmal
nötig. Die Abb. 5 zeigt die Verpackung des Produkts und die jeweiligen Angaben für die Veram-
pelung.

Vegetarische Maultaschen, 
gekühlt

Qua-
lität

Garen Fett
(in %)

pro
100g

PortMen
1=100g

pro
Port

Gemüsemischung 4 1 3,90 1,20 4,68
Eier/Quark-Füllung 2,5 1 4 2,00 1,20 2,40
Nudelteig, einfach 2 1 1,90 1,20 2,28

Summe Speise: 2,60 3,60 9,36

Tab. 9: Bewertung eines Convenience-Produkts (Maultaschen)

6.4 Wochen- und Monatsplan

Mit GAS können auch Wochen- oder Monatspläne erstellt und bewertet werden. Auch hierbei
sind dann entsprechende Änderungen so vorzunehmen, dass die Ampelfarben der Pläne ver-
bessert werden. Dies soll beispielhaft an einem 5-Tage-Wochenplan für das Mittagessen mit
Menüs demonstriert werden. Für andere Speisepläne mit unterschiedlichen Zeiten der Teil-
oder Vollverpflegung kann prinzipiell gleich vorgegangen werden. 

Hierbei werden zunächst die Menüs mit den Speisen und Gerichten verampelt, wie oben dar-
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gestellt. Es bietet sich an, dass man für Tellergerichte, Salate und Desserts sowie weitere Spei-
sen wie Eintöpfe und Suppen separate Gruppen bildet und in Tabellen abspeichert. Aus diesen
Gruppen wählt man die gewünschten Speisen und Gerichte, die für den Plan zusammenge-
stellt werden. 

Notwendig sind nur die Ampelwerte sowie die Portionsmengen der Speisen bzw. Gerichte. Auf
alle Abzüge bei der Erstellung des Speiseplans wird verzichtet, da es sonst zu doppelten Abzü-
gen kommen würde. Um Fehler zu vermeiden, können diese Angaben in der entsprechenden
Maske für Speisepläne auch nicht eingegeben werden. Aus den Eingaben wird dann der End-
wert für das jeweilige Menü ermittelt. Wenn die Angaben für die Menüs bereits vorliegen, kön-
nen sie auch direkt eingegeben werden. Es werden auch hier nur die reduzierten Angaben für
jedes Mittagsmenü benötigt. 

Abb. 5: Maultaschen als High-Convenience-Produkt (© Peinelt)

Ferner besteht die Möglichkeit, die Daten via "Zellbezug" zu nutzen, z.B. "=A4" mit Angabe des
Tabellennamens.  Hierbei können der Menü-Name,  der Ampelwert sowie die Gesamtmenge
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von anderen Zellen übernommen werden. Dies hat den Vorteil, dass bei Änderungen der ein-
zelnen Menüs die Angaben im Speiseplan automatisch mit verändert werden. Dieser Zellbezug
kann auch für einzelne Gerichte oder Menüs hergestellt  werden, indem auf die abgelegten
Speisen verwiesen wird. Somit können sich Änderungen an den Speisen in den Gerichten oder
Menüs auswirken. Dies ist jedoch nicht immer erwünscht. Der Zellbezug ist daher nicht zwin-
gend erforderlich, sondern stellt lediglich eine elegante Möglichkeit für den Anwender dar, Än-
derungen nur einmal vornehmen zu müssen. Nachfolgend wird ein Speiseplan für eine Woche
tabellarisch dargestellt. Hinweis: 

Menüs pro 100g PortMen (1=100g) pro Port
Tellergericht 1 2,20 5,00 11,0
Salat 1 3,30 1,00 3,3
Dessert 1 2,00 1,25 2,5

Menü 1: 2,32 7,25 16,8
Tellergericht 2 2,50 4,00 10,0
Salat 2 3,30 1,50 5,0
Dessert 2 4,00 1,00 4,0

Menü 2: 2,92 6,50 19,0
Tellergericht 3 1,00 5,00 5,0
Salat 3 2,40 1,00 2,4
Dessert 3 1,40 1,50 2,1

Menü 3: 1,27 7,50 9,5

Tellergericht 4 1,50 4,50 6,8
Salat 4 1,50 1,00 1,5
Dessert 4 1,00 1,00 1,0

Menü 4: 1,43 6,50 9,3

Tellergericht 5 2,00 5,50 11,0

Salat 5 3,00 0,70 2,1

Dessert 5 1,00 1,50 1,5

Menü 5: 1,90 7,70 14,6

Menü-1 2,32 7,25 16,80

Menü-2 2,92 6,50 18,95

Menü-3 1,27 7,50 9,50

Menü-4 1,43 6,50 9,25

Menü-5 1,90 7,70 14,60

Durchschnitt: 1,95 35,45 69,10

Tab. 10: Bewertung eines Speiseplans für 5 Tage

Der 5-Tage-Speisenplan hat also eine mittlere Bewertung von fast "2" erzielt. Nun können zur
Optimierung an den Speisen und Gerichten Änderungen vorgenommen werden, so dass ein
grüner Speisenplan daraus resultiert. Hierzu böte es sich zunächst an, die Portionsmengen zu
ändern. Bei  roten Speisen sollten sie  tendenziell  reduziert,  bei  grünen erhöht werden. Be-
stimmte Speisen oder Gerichte müssten vielleicht auch ganz ausgetauscht werden, z.B.  das
Tellergericht-3. Bei bestimmten Speisen reicht es für einen besseren Ampelwert evtl. auch, nur
die Zusammensetzung zu ändern, z.B. bei Dessert-4 und Dessert-5. 

Es  gibt  also  viele  Möglichkeiten,  einen Speiseplan  zu  optimieren.  Jede  einzelne  Änderung
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macht sich sofort im gesamten Plan bemerkbar. Aufgrund der Farben ist auch umgehend zu
erkennen, wo sich am ehesten eine Optimierung lohnt, so dass vielleicht nur wenige Anpas-
sungen notwendig sind, um eine bessere Farbe für den Plan zu erreichen. Diese tabellarischen
Darstellungen sollten verdeutlichen, dass GAS für alle Angebotsformen, von einzelnen Speisen
im "Free-Flow"-Angebot bis zu Monatsplänen der Vollverpflegung, Ampelaussagen ermöglicht.

7. Hinweise zu den Speisekombinationen

7.1 Aus Sicht des Gastes

Theoretisch ist es möglich, für Mahlzeiten ausschließlich Salate, Gemüsespeisen und Obst zu-
sammenzustellen, was mit GAS zu einer hohen Bewertung führen würde. Wenn dieses Aus-
wahlverhalten über einen längeren Zeitraum und bei allen Mahlzeiten beibehalten würde, ent-
spräche dies nicht mehr einem vielseitigen und vollwertigen Essverhalten. Mit einer solchen
einseitigen Ernährung wären Schwächen beim Nährstoffgehalt verbunden. Soviel zur Theorie. 

In der Praxis  sieht es natürlich anders aus.  Eine so extreme Zusammenstellung wird man
höchst selten antreffen. Vielmehr wird aufgrund der Ernährungsgewohnheiten sowie aus Ab-
lehnung gegenüber monotonen Kostformen eine mehr oder weniger vielseitige Ernährung die
Regel sein. Dies betrifft zumindest den Gast in einer Einrichtung der GG, der aus einem vielfäl-
tigen täglichen Angebot auswählen kann. Aufgrund dieser Vielfalt und dem natürlichen Be-
streben nach Abwechslung kann eine einseitige und defizitäre Ernährung verhindert werden. 

Selbst wenn beim Mittagessen vorwiegend und zu einem weit überdurchschnittlichen Anteil
Obst und Gemüse gegessen würden, wäre das über den Tag zusammen mit den anderen Mahl-
zeiten sicher eine recht gute NSD. Wir könnten uns glücklich schätzen, wenn in der Bevölke-
rung der Konsum dieser wertvollen LM erhöht würde. Die Ernährungsberichte beklagen je-
desmal, dass die empfohlenen Mengen für Obst und Gemüse weit unterschritten werden. 

7.2 Aus Sicht der Küche

Die Küchenfachkräfte können mit GAS ihre Rezepturen optimieren und somit die Bewertung
zum Grünen hin verbessern. Dennoch können und sollen nicht alle roten Gerichte oder Spei-
sen eliminiert werden, was auch für ein gutes Angebot nicht erforderlich ist. Es sollte aber
nicht so sein, dass nur eine einzige hochwertige Linie angeboten wird, wobei der Rest des An-
gebots keine Rolle spielt. Eine solche, häufig wenig attraktive Linie hätte dann eher eine Alibi-
funktion. Mit den restlichen Angeboten, die möglicherweise überwiegend aus fettreichen und
fleischhaltigen Speisen und wenig Gemüse bestehen, würde der Umsatz gemacht und die gute
Linie würde nur als Aushängeschild dienen. Es geht doch vielmehr darum, den Gast mit einem
hochwertigen Gesamtangebot zu überzeugen. 

Ein Angebot sollte so zusammengestellt sein, dass der Gast mehrheitlich eine gute, d.h. grüne
oder gelbe Wahl treffen kann. Daher sollten täglich nur wenige rote Speisen bzw. Gerichte im
Angebot sein.  Wenn z.B.  ein "Free-Flow"-Angebot besteht,  so wäre ein solches Angebot als
eine Blumenwiese vorstellbar, auf der nur wenige rote Blumen und überwiegend grüne und
gelbe zu sehen sind. 

Insofern hat der Anbieter von Speisen mit GAS eine Doppelfunktion, nämlich die Rezeptkon-
trolle und die Angebotskontrolle. Der Rezeptpool muss natürlich so angelegt und optimiert
sein, dass ein attraktives Angebot täglich unterbreitet werden kann. Was das im Einzelnen für
die Größe und die Qualität des Rezeptpools bedeutet, hängt vom jeweiligen Betrieb und der
Angebotsform ab. Die Auswahl sollte so groß sein, dass genügend Abwechslung und Vielfalt
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mit den gewünschten Ampelfarben möglich ist. Dies dürfte in den meisten Fällen dazu führen,
dass der Pool erweitert oder die Rezepturen verändert werden müssen - oft beides.

8. Selbstkontrolle der Gäste

Ein Gast soll mit den Infos von GAS die Möglichkeit bekommen, sein Essverhalten über einen
längeren Zeitraum zu steuern. Innerhalb eines Monats sollten i.D. alle essentiellen Nährstoffe
in ausreichender Menge aufgenommen werden. Aus diesem Grund wurde eine Monatskarte
im Scheckkartenformat entwickelt, in die jeder Gast die Ampelfarben seiner täglich gewählten
Gerichte ankreuzen kann. Auf diese Weise kann er erkennen, wie häufig er im Laufe eines Mo-
nats bereits grüne, gelbe oder rote Gerichte gewählt hat. Mit Hilfe einer groben zahlenmäßi-
gen Orientierung weiß er, inwieweit er sich im Rahmen der Empfehlung bewegt. 

GAS will  den Kunden also nicht daran hindern,  sein Lieblingsgericht zu essen,  z.B.  die be-
rühmt-berüchtigte "Currywurst mit Pommes und Mayo". Die Monatskarte gibt ihm eine Hilfe-
stellung, wie "Ausrutscher" wieder aufgefangen werden können. Natürlich dürfen sie nicht zu
oft vorkommen. Und was das heißt, ist mittels der Monatskarte leicht zu erkennen. 

Zunächst ist eine Ampelfarbe für das Gesamtgericht aus den verschiedenen Einzelspeisen zu
ermitteln. Hierbei spielen die Portionsmengen eine Rolle, die als einfache Dezimalzahlen ange-
geben werden können, z.B. 2 für 200 g Gemüse oder 1,5 für 150 g Dessert. Statt der Zahlen-
werte sind z.B. auch Punkte oder Symbole zu verwenden, wie dies bei der AXA in Köln prakti-
ziert wird. Hierzu ein Beispiel: Ein Gast wählt einen Salat (grün) mit 1 Punkt, ein Tellergericht
(gelb) mit 3 Punkten und einen Nachtisch (grün) mit 1 Punkt. Die Ampelfarben werden mit 1,
2 und 3 definiert. Die Summe der Mengenpunkte wird durch die Summe der Ampelpunkte ge-
teilt. Dies ist beispielhaft der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Beispiel 1 Mengen-Punkte x 
Ampelwert Beispiel 2 Mengen-Punkte x

Ampelwert

Salat (grün) 1 x 3 = 3 Suppe (grün) 2 x 3 = 6

Tellergericht (gelb) 4 x 2 = 8 Tellergericht (grün) 4 x 3 = 12

Dessert (grün) 1 x 3 = 3 Dessert (gelb) 1 x 2 = 2

Ampelwerte/Punkte: 14:6 Ampelwerte/Punkte: 20:7

Ampelwert-Gericht: 2,3 Ampelwert-Gericht: ~3

Tab. 11: Grob-Ermittlung der Ampelfarbe eines Menüs aus den Einzelspeisen

Dies lässt sich noch gut im Kopf addieren, denn es kommt nicht auf exakte Zahlenwerte an. Für
kompliziertere Kombinationen ist die Addition mit einem kleinen Kalkulationszettels zu er-
leichtern. Meist sind Berechnungen überflüssig, wie im 1. Beispiel gut zu erkennen ist: gelb
dominiert im 1. Gericht (4:2) und im 2. Gericht grün (6:1). Somit lässt sich die Ampelfarbe für
das Menü bzw. den jeweiligen Tag leicht ermitteln. Die dabei auftretenden Ungenauigkeiten
gleichen sich im Laufe eines Monats aus. 

Auch wenn die Mengen nicht vorliegen, ist eine Kalkulation noch möglich. Der Grund sind die
weitgehend gleichen Portionsmengen der verschiedenen Speisen. So weisen Fleisch, Beilagen,
gemischter Salat oder Desserts ungefähr ein Portionsgewicht von 100 g auf, für Beilagen eher
etwas mehr. Somit könnte in einer groben Annäherung bei der Wahl einzelner Komponenten
einfach der Durchschnitt aller Ampelfarben gewählt werden. Wieder ein Beispiel: Werden vier
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Speisen gewählt mit der Farbverteilung von 2x grün, 1x gelb und 1x rot, so ergäbe dies bei
Gleichgewichtung einen gelben Durchschnitt mit einem Hang zu grün. Je nach Portionsgröße
der Komponenten könnte überschlägig interpoliert werden. Interpolationsfehler werden sich
auch hier im Laufe der Zeit wieder ausgleichen. 

Eine leichte Orientierung erhält der Gast mit beispielhaften Zusammensetzungen, wobei die
jeweiligen Komponenten in der Ampelfarbe angegeben werden. Hierbei wird der Einfachheit
halber  von etwa  gleichen Portionsgrößen  ausgegangen.  Eine  Realisierung  dieses  Ansatzes
wurde bei den Erfahrungsberichten der Fa. AXA dargestellt.

Noch hilfreicher wären Apps für Smartphones. Hiermit kann der Anbieter seinen Gästen nicht
nur den Speisenplan mitteilen, sondern auch die Bewertung der jeweiligen Speisen mit GAS.
Dies verkürzt die Entscheidungsprozesse und somit das Warten vor der Ausgabe. Mit derarti-
gen Apps eröffnen sich noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, die hier nur angedeutet wer-
den können. Der Gast könnte seine individuelle Speisenzusammenstellungen und evtl. abwei-
chende Portionsmengen abspeichern. Diese ließen sich dann individuell bewerten, und zwar
nach unterschiedlichen Zeiträumen. Der Gast würde erkennen, welche Ampelfarbe er im Laufe
einer Woche, eines Monats, eines Semesters oder Jahres im Durchschnitt erreicht hat. Dies
ginge somit weit über die Ermittlung via Monatskarte hinaus. Wie eine Monatskarte aussehen
könnte, in die dann die täglichen Ampelfarben eingetragen werden, zeigt Abb. 6.

Abb. 6: Beispiel für die Nutzung einer Monatskarte für GAS (© Peinelt)

Ampel-Monatskarte
Firma:
Name:

1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche

grün O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

gelb O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

rot O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

grün:gelb:rot=50:50:0/10-10-0
grün:gelb:rot=60:30:10/12-6-2
grün:gelb:rot=60:40:0/12-8-0

grün:gelb:rot=70:10:20/14-2-4
grün:gelb:rot=80:0:20/16-0-4

Bitte kreuzen Sie die Ampelfarbe Ihres gewählten Gerichts 
an. Somit haben Sie eine Kontrolle Ihres Essverhaltens.

Einige Empfehlungen für die Verteilung (%/Zahl):
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9. Sicherheit der Ergebnisse

9.1 Vorbemerkungen

Um für LM einen Ampelwert zu ermitteln, sind diverse Eingaben erforderlich. Weitgehend un-
problematisch dürften die Eingaben für die Garverfahren, die Heißhaltezeiten sowie den Fett-
und Zuckergehalt sein. Die Fettwerte liegen meist als Teil der Nährwertkennzeichnung auf den
Etiketten der Waren vor.  Der  Zuckergehalt  bei  Desserts  liegt  in  einer  Größenordnung von
10%, so dass dieser Wert bei fehlenden Angaben ersatzweise verwendet werden kann. Die
Fettgehalte unverpackter Ware sind seriösen Quellen zu entnehmen, die ebenfalls gut verfüg-
bar sind. Lediglich die Zuordnung der Qualitätspunkte kann mit Unsicherheiten verbunden
sein, v.a. dann, wenn es um gemischte Speisen oder um Convenience-Produkte geht. Hierfür
sind über die genannten Informationen hinaus auch Fachkenntnisse über die eingesetzten LM
erforderlich. Zumindest muss bekannt sein, wo diese Informationen zu besorgen sind. 

Allerdings muss hier erneut betont werden, dass auch bei einer  Nährwertberechnung nicht
einfach der Zugriff auf ein bestimmtes LM in einer Datei möglich ist. Denn viele LM sind im
BLS gar  nicht zu finden,  was eine lückenlose  Nährwertberechnung unmöglich macht.  Dies
trifft v.a. für Convenience-Produkte zu.

Bei GAS besteht hingegen bei gemischten Speisen und bei Convenience-Produkten wenigstens
die Möglichkeit, einen gut begründeten und weitgehend zutreffenden Ampelwert zu ermitteln,
wie dies in Kap. 4.3 beschrieben wurde. Somit erfüllt GAS die Forderung, dass ein Verfahren
zur Bewertung von LM Regeln aufweisen sollte, die eine gute Reproduzierbarkeit ermöglichen.
Das bedeutet, dass die Ergebnisse bei der Verampelung durch unterschiedliche Personen in
etwa gleich ausfallen sollten, vorausgesetzt, sie wurden ausreichend in das System eingewie-
sen. Hierfür ist kein großer Aufwand erforderlich. 

Das schnelle Erlernen der Eingabetechnik zeigt die Erfahrung mit GAS im harten Alltagsein-
satz in verschiedenen Betrieben der GG sowie in der Anwendung bei Lehrveranstaltungen am
Fachbereich Oecotrophologie der Hochschule Niederrhein [19]. Es kommt hinzu, dass bei GAS
kleine Unterschiede bei den Ampelbewertungen für den Informationsgehalt akzeptiert wer-
den können, da die Punktspanne für die jeweiligen Farben relativ groß ist. Abweichungen bei
einzelnen Zutaten oder Speisen fallen nur bei großen Portionsmengen ins Gewicht. Um die Ab-
weichungen so klein wie möglich zu halten, ist es erforderlich, dass nur mit den Zutaten und
Garverfahren vertraute Fachkräfte mit GAS arbeiten. Zusätzlich sind die Fachkräfte für ihren
Einsatz zu schulen und in der Anfangszeit auch zu kontrollieren. 

9.2 Schulungskonzept

Wie  solche  Schulungen und  Kontrollen  aussehen könnten,  wird  nachfolgend  exemplarisch
dargestellt. Hierbei ist mit dem "Lizenzgeber" diejenige Stelle gemeint, die berechtigt ist, über
GAS zu informieren und die Schulungen sowie Kontrollen durchzuführen. Im Auftrag des Li-
zenzgebers werden Personen tätig, die eine entsprechende Qualifikation nachgewiesen haben.
Mit "Anwender" ist der GAS-Betrieb gemeint. In Verbindung mit den Eingaben für die Speisen
und Gerichte sollte hiermit eine hohe Reproduzierbarkeit erzielbar sein.

Nachfolgend werden die verschiedenen Phasen der Schulung und Kontrolle für GAS darge-
stellt. 
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Nr. Phase

I.a Verampelung durch Lizenzgeber
1. Verampelung der Rezepte durch Beauftragte des Lizenzgebers
2. Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse I mit Anwender
3. Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen
4. Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse II mit Anwender
5. Nach evtl. letzten Korrekturen: Abschluss der Verampelung
I.b Verampelung durch Anwender
1. Einweisung der Mitarbeiter (MA) des Anwenders durch Seminare
2. Verampelung der Rezepte durch geschulte MA
3. Überprüfung der Verampelung I durch Beauftragte des Lizenzgebers
4. Beseitigung evtl. Fehler bei der Verampelung
5. Nach evtl. letzten Korrekturen: Freigabe der verampelten Rezepte
II. Stabilisierung (6-12 Monate)
1. Zentralisierung der Verampelung (verampelter Rezeptpool)
2. Möglichkeit von Fragen zur Verampelung über Hotline 
3. Stichprobenartige Überprüfung durch Beauftragte des Lizenzgebers
4. Prüfung der zuständigen MA mit Test-Rezepten
5. Ggf. Nachschulung und weitere Prüfrezepte
6. Bei sicherer Beherrschung: Selbständigkeit erreicht
III. Selbständigkeit
1. Weitere Beantwortung von Fragen über Hotline
2. Bildung einer Arbeitsgemeinschaft der GAS-Nutzer
3. Interne Schulungen der "GAS-Experten" bei Bedarf

4. Externe Schulungen/Workshops mit anderen GAS-Nutzern. 
Häufigkeit: 1x/Jahr

Tab. 12: Regelung für die Einarbeitung und Weiterbildung der Nutzer von GAS

Wichtig für die korrekte Anwendung von GAS in den Betrieben ist die Schulung von sog. GAS-
Experten sowie ein geprüfter GAS-Rezeptpool.

9.3 Externe Kontrollen

Personen, welche die o.g. Schulungsphasen durchlaufen haben, sind gut qualifiziert, die ange-
botenen Speisen richtig zu verampeln. In Verbindung mit den Kontrollen sollte es in den Be-
trieben möglich sein, korrekte Kennzeichnungen für die Gäste vorzunehmen. Dennoch ist die
Gefahr nicht auszuschließen, dass Mitarbeiter mit der Verampelung und Kennzeichnung be-
traut werden, die noch nicht über eine ausreichende Erfahrung verfügen und deren Schulung
noch nicht abgeschlossen ist. 

Daher wäre eine externe Kontrolle  mit  einem hochqualifizierten Team der betriebsspezifi-
schen Lösung vorzuziehen. Bei den Personen in diesem Team handelt es sich um Fachleute,
die nicht nur aufgrund ihrer Ausbildung und Berufserfahrung besonders geeignet sind. Sie ha-
ben darüber hinaus eine besondere Schulung erhalten und ihre herausragende Qualifikation,
mit GAS zu arbeiten, unter Beweis gestellt. Darüber hinaus verbessert die wachsende Erfah-
rung eines solchen Teams aufgrund der laufenden Beschäftigung mit zahlreichen Rezepten
unterschiedlicher Betriebe ihre Qualifikation ständig weiter. 

Somit sind sie in der Lage, auch schwierige Bewertungen, wie sie bei bestimmten Speisen im-
mer wieder vorkommen, schnell und sicher zu lösen oder ein geeignetes Vorgehen hierfür zu
finden. Dieses Team sollte ferner über eine spezielle Software verfügen, mit der die einge-
reichten Rezepte schnell beurteilt und verwaltet werden können. Aufgrund dieser Vorausset-
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zungen ist die Reliabilität, also die Zuverlässigkeit der Messung mit GAS, höher einzuschätzen
als bei normal geschulten Mitarbeitern eines Betriebes. Mit Hilfe der Software würden die Re-
zepte für den Betrieb nicht nur verwaltet, sondern auch freigegeben. Der Betrieb darf dann
nur mit den freigegebenen Speiseplänen in Verbindung mit GAS arbeiten. 

Darüber hinaus wird durch Audits des Teams geprüft, ob die gemachten Angaben in der Praxis
auch eingehalten werden. Dies erhöht die Sicherheit der Aussagen über den Ampelwert der
Speisen weiter. Es kommt hinzu, dass auch der Betrieb dadurch besser abgesichert wäre, was
durch eine externe Kontrolle,  die bis zu einer Begehung vor Ort reicht,  immer der Fall  ist.
Nicht zuletzt ist es auch für den Lizenzgeber, also die Hochschule Niederrhein, wünschens-
wert, wenn die Nutzung von GAS ein Höchstmaß an Sicherheit aufweist. Daher wäre eine Um-
setzung von GAS mit Hilfe eines solchen Teams als das Optimum anzusehen. Darüber hinaus
kann GAS als Instrument für ein Entlohnungssystem dienen, wobei sich die Bezahlung eines
Dienstleisters an der Qualität des Angebots orientiert. Darauf wird in Kap. 10 näher eingegan-
gen. 

10. Nutzen von GAS

Die beschriebenen Bewertungsmechanismen von GAS wurden über längere Zeit ständig ver-
feinert. Anfangs ist z.B. noch nicht der Zuckergehalt berücksichtigt worden. In einem seit Jah-
ren laufenden Langfristprojekt an der Hochschule Niederrhein [19] finden Prüfungen zu ver-
schiedenen Fragestellungen statt, unter Einbeziehung praktischer und ernährungsphysiologi-
scher Aspekte. So waren Schwachstellen zu finden und zu beheben. 

10.1 Nutzen für wissenschaftliche Untersuchungen

GAS war Gegenstand von über zwei Dutzend Bachelor- und Projektarbeiten. So ließen sich z.B.
gesundheitsbewusste Speiseplan-Konzepte von Studentenwerken ("Mensavital") oder von ei-
nem  großen  Cateringunternehmen  ("Vitality")  bestätigen.  Im  Rahmen  einer  Diplomarbeit
wurden zwei Gruppen von Rezepten gebildet, deren Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit
der Mitarbeiter untersucht werden sollten [20]. Hierbei handelte es sich einerseits um ener-
gie- und  fettreiche und andererseits um energie- und  fettarme Rezepte, wofür  Nährwertbe-
rechnungen durchgeführt wurden. Diese beiden Rezeptgruppen wurden nachträglich mit GAS
verampelt, wobei die Ampel-Bewertungen sowohl für die Einzelrezepte als auch für die jewei-
lige Gruppe mit den Ergebnissen von Berechnungen sehr gut übereinstimmten - bezogen auf
die Hauptkriterien. Als letztes Beispiel sei auf eine Untersuchung einer Bachelorarbeit hinge-
wiesen,  bei  der vegetarische Rezepte  mit  nicht  vegetarischen verglichen wurden.  Mit  GAS
konnten hierbei schnelle, aussagefähige und plausible Ergebnisse erzielt werden [21]. GAS er-
wies sich bei allen Einsatzbereichen und Prüfungen bisher als ein nützliches Instrument für
die Untersuchung von Speisen oder Gerichten. 

10.2 Nutzen für die Praxis

Inzwischen wird das Konzept in mehreren Pilotbetrieben in Deutschland eingesetzt, wo es
von Anfang an bei den Gästen und Küchenfachkräften eine sehr positive Resonanz hervorrief.
Hierbei handelt es sich um überdurchschnittlich große Betriebe unterschiedlicher Zielgrup-
pen. GAS wurde einer genauen Prüfung durch die Küchenfachkräfte unterzogen, bevor es in
den Betrieben zum Einsatz kam. Einzelheiten der Erfahrungen in diesen Betrieben sind im
nächsten Kapitel nachzulesen. 
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Der wesentliche Nutzen von GAS besteht für die Küchenfachkräfte sowie die Gäste. Die Ampel-
bewertung soll den Küchenfachkräften helfen, die Qualität ihrer Speisen oder Gerichte schnell
zu erkennen und zu optimieren. Die Bewertung ist auf einzelne Speisen, Tellergerichte, mehr-
gängige Menüs bis hin zu ganzen Speiseplänen anwendbar. Für die Ampelfarbe einer Speise
oder eines Gerichts spielt deren Menge, also Portionsgröße, keine Rolle. Gemüse ist mit 50 g
genauso grün einzustufen wie mit 200 g. Gleiches gilt für ein aus verschiedenen Speisen zu-
sammengesetztes Gericht. 

Somit kann GAS auch für die Bewertung von Free-Flow-Angeboten und Komponentenwahl
eingesetzt und die Ergebnisse leicht kommuniziert werden.  Nährwertberechnungen können
dies nicht leisten, da die Ergebnisse mengenabhängig sind, vorausgesetzt, sie sind überhaupt
möglich (s. Kap. 1). Werden verschiedene Speisen kombiniert, lassen sich aus deren Ampelfar-
ben diejenige für das Gericht ableiten (s. Kap. 6). Weil die Ampelfarben gut verständlich sind,
dienen sie einer schnellen Orientierung bei der Auswahl der Speisen. Die Nährwerte für belie-
big kombinierte Speisen wären hingegen auf die Schnelle gar nicht zu ermitteln, ganz abgese-
hen von der Problematik, diese Ergebnisse kaum interpretieren zu können. 

Mit der Verampelung soll erkannt werden, bei welchen Speisen noch Optimierungsbedarf be-
steht. Allerdings ist es nicht erforderlich, alle roten Gerichte zu eliminieren, so dass am Ende
nur noch grüne und gelbe übrigbleiben. Das Konzept der sog. "Healthy Choices" (ausschließ-
lich hochwertige Wahlmöglichkeiten) mag das Ideal darstellen, lässt sich in der Praxis aber
nicht durchgesetzen. Was vielleicht noch in der Kita funktionieren mag, wird in Mensen und
Betriebsrestaurants scheitern. Ein solcher Ansatz ist immer wieder erfolglos versucht worden,
indem z.B. Pommes frites aus dem Angebot gestrichen wurden, was zu drastischen Einbrü-
chen bei der Essensbeteiligung führte. Die Mitarbeiter von Betrieben holen sich die gewünsch-
ten Speisen andernorts, z.B. an Imbiss-Ständen, womit letztlich nichts gewonnen ist, eher im
Gegenteil. Es sollten daher nicht alle ungünstigen Speisen oder Gerichte gestrichen werden.
Eine Reduzierung ist natürlich wünschenswert und lässt sich mit GAS auch gut steuern.

Im Rahmen einer vollwertigen Ernährung sind auch rote Gerichte akzeptabel - wenn sich das
rote Angebot in Grenzen hält. Einige problematische Gerichte lassen sich nun mal nicht aus
dem roten Bereich "hinausoptimieren", z.B. "Currywurst mit Pommes und Majo", werden aber
gleichwohl vom Gast verlangt. Allerdings ließe sich mit GAS zeigen, dass selbst ein solches Ge-
richt, bei einigen kleinen Änderungen und einer geschickten Speisenzusammenstellung, keine
rote Farbe mehr haben muss. Genau dieser Ansatz, einzelne LM oder Speisen nicht zu diskri-
minieren, sondern die Gesamternährung im Auge zu behalten, ist schon immer das Credo der
Ernährungswissenschaft gewesen. GAS entspricht diesen Grundsätzen.

10.3 Nutzen für die "Betriebliche Gesundheitsförderung"

Eine Verampelung kann das Angebot verbessern, und in Pilotprojekten wurde gezeigt, dass
dies auch von den Gästen angenommen wird. Das bedeutet, dass die Gäste sich verstärkt an
den höherwertigen Speisen orientieren, wenn das Konzept gut präsentiert wird. Bei den dar-
gestellten Fallbeispielen handelt es sich um die übliche Subventionierung des Essens. Wenn
ein Gast dieser Betriebe eine Currywurst wählt, um bei diesem beliebten Beispiel zu bleiben,
so erhält er die gleiche Subvention für sein Essen wie ein anderer, der sich für ein hochwerti-
ges Essen mit viel Gemüse entschieden hat (von Quersubventionierungen einmal abgesehen,
die in manchen Betrieben vorgenommen werden).  

Ein Dienstleister kann seinen Gewinn am besten mit den sog. Rennern steigern. Das sind Spei-
sen, die bei den Gästen besonders beliebt sind. Diese sind jedoch häufig ungünstig zu bewer-
ten. Mit ein paar grünen "Alibi"-Speisen könnte ein Dienstleister der Forderung nach "gesun-
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den" Speisen nachkommen, um dann umso stärker die gewinnträchtigen, ungünstigen Speisen
zu verkaufen. Größere Anstrengungen in Richtung "Grün" werden mit dem Hinweis auf die
Wünsche der Gäste abgelehnt, die es primär zu befriedigen gelte. "Der Gast mag nun mal keine
'gesunden' Speisen", ist die gängige Behauptung. Die Subvention des Auftraggebers ist bisher
für alle Speisen gleich, wird also nicht nach der Qualität der Speisen differenziert. Es ist auch
sehr schwierig, diese Differenzierung vorzunehmen (s. [5]).

Und hier setzt das Konzept für die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) mit Hilfe von GAS
an. Die Subvention des Auftraggebers wird an die Ergebnisse der Verampelung der Speisen ge-
koppelt, ist also abhängig von den Ampelfarben. Für ein grünes Gericht wird die höchste Sub-
vention bezahlt  und auch ein gelbes  wird noch subventioniert,  während ein rotes  Gericht
überhaupt keine Subventionen mehr erhält. Ausschreibungen mit diesem Entlohnungsansatz
existieren bereits [42].

Ein Dienstleister kann dann zwar immer noch rote Gerichte anbieten, erhält dafür aber keine
Subvention mehr. Daher müssten die Kosten für ein "rotes" Gericht komplett durch die Erlöse
getragen werden, was solche Gerichte gegenüber den anderen teurer macht. Werden die Kos-
ten aber nicht in voller Höhe verlangt, z.B. aufgrund preislicher Deckelungen im Rahmen be-
trieblicher Vereinbarungen, so müsste die dadurch entstehende Unterdeckung durch die sub-
ventionierten Speisen kompensiert werden. Dies würde den Gewinn des Dienstleisters schmä-
lern, woran er natürlich kein Interesse hat. So wird also in beiden Fällen das Angebot dieser
Speisen gesenkt und durch höherwertige ersetzt, und genau das ist der Sinn des Konzepts.

Sicher wird ein Dienstleister nicht ganz auf rote Gerichte verzichten können, will er seine Gäs-
te bei Laune halten. Er muss aber aufpassen, dass er genügend grüne Gerichte zur Kompensa-
tion hat,  um sich diese roten "Ausrutscher" leisten zu können. Ein hoher Anteil  fettreicher
"Renner", wie dies nicht selten anzutreffen ist,  würde bei konsequenter Anwendung dieses
neuen Subventionierungssystems schon bald zur Aufgabe des Dienstleisters führen. Das Ent-
scheidende hierbei ist also, dass der gesamte Rezeptpool entsprechend optimiert und dem
Gast attraktiv präsentiert wird.  Ein Dienstleister,  dem das gelingt,  gewinnt nicht nur mehr
Know-how, sondern kann sein Image als gesundheitsorientierter Dienstleister erheblich stei-
gern, denn er kann seine Aussage mit Hilfe der Bewertung von GAS belegen

Das Konzept [44] wurde zunächst in einer Kantine des Öffentlichen Dienstes eingeführt, weil
dort die Finanzierung der GG besonders schwierig ist.  Mit dem Dienstleister wurde ein fi -
nanzieller Rahmen vereinbart, der mindestens seine Unterdeckung ausgleicht. Das Angebot
darf aber nicht nach Gutdünken des Dienstleisters gestaltet werden, sondern ist an die ernäh-
rungsphysiologische Qualität mit Hilfe von GAS zu koppeln. Der Auftraggeber bekommt also
mehr für sein Geld. Der Nutzen kommt in erster Linie seinen Mitarbeitern zugute und indirekt,
über eine bessere Gesundheit und Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter, auch dem Auftragge-
ber. Der Dienstleister sollte sich dabei nicht schlechter stellen, wenn er seinen Job gut macht.
Das Konzept ist inzwischen sehr erfolgreich angelaufen [46], und zwar sowohl bzgl. der Gäste
als auch der Mitarbeiter in diesem Betrieb, die sich mit diesem Ansatz sehr gut identifizieren
können. Dieses Pilotprojekt wird wissenschaftlich begleitet. 

Da es sich um eine Maßnahme der BGF handelt, läge es nahe, auch das Budget hierfür heran-
zuziehen,  das  in  vielen  Betrieben für  diverse  Gesundheitsangebote  zur  Verfügung  gestellt
wird. Mit dieser zusätzlichen Honorierung könnte der Auftraggeber den Dienstleister stimu-
lieren, noch mehr grüne Speisen anzubieten und damit auch finanziell davon zu profitieren.
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11. Rechtliche Aspekte

GAS bewertet, indem sie einer Ampelfarbe zugeordnet werden. Hierdurch sind sie auf einen
Blick vergleichbar. Mit der jeweiligen Ampelfarbe wird eine Aussage über den Wert für die Er-
nährung gemacht, womit eine Empfehlung verbunden ist: "Grüne"  sollen möglichst bevor-
zugt, "rote"  eher zurückhaltend gewählt werden. Es fragt sich daher, ob bei diesen Aussagen
das Recht tangiert ist. Hierzu können die Verordnungen über die "nährwert- und gesundheits-
bezogenen Angaben" über  (1924/2006) sowie über die "Information der Verbraucher" über
(1169/2011, gültig ab 13.12.14) herangezogen werden. In diesen Verordnungen werden Vor-
gaben gemacht, worauf bei der Angabe und der Darstellung von Nährstoffen und Gesundheits-
aussagen bei LM zu achten ist. 

Hierbei sind auch Aussagen über die Darstellung in Form von grafischen Symbolen zu finden.
Es sei besonders auf den Artikel 35 der VO 1169/2011 verwiesen. Dort geht es um die Dar-
stellung des Brennwerts sowie von Nährstoffmengen. Eine solche spezifische Aussage wird
von GAS jedoch nicht getroffen,  zu keinem einzelnen Nährstoff.  Vielmehr geht es um eine
ganzheitliche Aussage der einzelnen LM in der jeweiligen verzehrsfertigen Form, z.B. nach ei-
nem Garprozess. Insofern dürften die Vorgaben dieser VO das GAS nicht betreffen. 

Weitere Anforderungen werden in der VO 1924/2006 [45] ausgesprochen, auch als "Health
Claims Verordnung" bezeichnet. Allgemein wird gefordert, dass keine falschen oder irrefüh-
renden Angaben verwendet werden. Es sollen auch keine Zweifel über die Sicherheit anderer
LM geweckt werden. Dies alles wird von GAS eingehalten. Die im Anhang dieser VO aufgeführ-
ten nährstoffbezogenen Angaben betreffen nur einzelne Nährstoffe, die vom GAS nicht separat
dargestellt oder bewertet werden, da es, wie bereits erwähnt, um eine ganzheitliche Darstel-
lung geht. 

Allerdings ist in der Darstellung und Kennzeichnung der Speisen bzw. bei der Beschreibung
der Ampelfarben darauf zu achten, welche Einschränkungen bzw. Vorgaben in diesem Anhang
gemacht werden. So darf z.B. die Bezeichnung "energiearm" nur mit Vorsicht verwendet wer-
den, weil für diese Bezeichnung eine Obergrenze beim Energiegehalt festgelegt wurde. Glei-
ches trifft für "energiereduziert", "fettarm" oder "energiefrei" zu. Da mit GAS keine Nährwert-
berechnungen verbunden ist, lassen sich damit keine konkreten Nährwerte angeben, was aber
nötig wäre, um die Einhaltung der Vorgaben nachweisen zu können. Daher sollte auf diese An-
gaben verzichtet werden.

Auch ist Vorsicht geboten, wenn es um die gesundheitliche Wirkung der grünen Speisen geht.
Es steht außer Zweifel, dass sie gegenüber gelben oder roten Speisen einige Vorteile aufwei-
sen. Es ist jedoch nicht zulässig, gesundheitliche Aussagen zu machen, z.B. "Grüne LM beugen
Darmkrebs vor" oder "verhindern Herz-Kreislauf-Erkrankungen". Zur Frage, welche gesund-
heitlichen Aussagen zulässig sind, hat sich die Verordnung in Artikel 13 ausgelassen. Auf wei-
tere Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. Bei der Beschreibung der Ampelfarben
oder bei anderen Aussagen, die bei der Darstellung der Speisen im Sinne des Gastes durchaus
wünschenswert sind, sollte daher eine rechtlich versierte Person hinzugezogen werden. 

GAS basiert in seinen wesentlichen Aussagen auf der 3D-Ernährungspyramide der DGE, wobei
die Bewertung weiterentwickelt wurde und nun viel  differenzierter vorgenommen werden
kann. Hauptkriterium bei der Bewertung von GAS sind die  Nährstoffdichte sowie präventiv-
medizinische Erkenntnisse, genau wie bei der DGE. Die 3D-Ernährungspyramide der DGE ist
wissenschaftlich anerkannt.

Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass die LM-Überwachung wegen der o.g. Verordnungen
Probleme sieht, wenn Speisen mit Ampelsymbolen versehen werden. Dies könnte daran lie-
gen, dass GAS nicht bekannt ist oder die gegebenen Informationen missverstanden wurden.
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Daher wird empfohlen, bei Unsicherheiten die Problematik mit der zuständigen Stelle (z.B.
dem Veterinäramt) zu erörtern.  Eine allgemein verbindliche Aussage wird man vermutlich
hierzu nicht bekommen, da es Ermessensspielräume gibt und die einzelnen Veterinäre die
Darstellung der Bewertung von Speisen mit Hilfe von Ampelsymbolen möglicherweise unter-
schiedlich bewerten. 

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass es inzwischen viele Betriebe in ganz Deutschland gibt,
in denen mit GAS oder einem ähnlichen Ampelsystem gearbeitet wird, ohne dass es hierbei zu
irgendwelchen Beanstandungen gekommen wäre. Allein GAS wird in drei Großbetrieben in
drei unterschiedlichen Bundesländern eingesetzt, z.T. schon seit über zwei Jahren. In der Zwi-
schenzeit hat es schon mehrere Kontrollen durch die LM-Überwachung gegeben - wie gesagt:
ohne jede Beanstandungen. Ein solches Ausbleiben jeglicher Beanstandungen kann im Um-
kehrschluss zu einer Akzeptanz durch die Behörden interpretiert werden, zumindest in diesen
Bundesländern.

Falls die zuständige Stelle - wider Erwarten - eine ablehnende Haltung einnehmen sollte, kann
GAS trotzdem gut genutzt werden, da es für die Rezeptentwicklung wertvolle Dienste leistet.
Wenn die Küchenfachkräfte entsprechend eingearbeitet wurden, können sie mit wenigen Ver-
änderungen ein Rezept optimieren. Wird dies konsequent für alle Rezepte gemacht, wird die
ernährungsphysiologischen Qualität des gesamten Angebots verbessert. Allein dies sollte die
Anwendung von GAS schon wert sein. 

12. Fazit

Mit GAS besteht eine einfache Möglichkeit, Speisen, Gerichte bis hin zu Speiseplänen nach ernährungs-
physiologischen und präventiv-medizinischen Aspekten zu bewerten und zu kennzeichnen. Selbst die
Angebote im "Free-Flow" können damit bewertet werden. Dies gibt dem Gast eine schnelle Orientie-
rung und hilft dem Produzenten, seine Angebote zu optimieren. Insgesamt trägt GAS somit zu einer im-
mer besseren Versorgung bei.  Inwieweit dies bisher in großen Betrieben gelungen ist, wird im
nächsten Kapitel anhand von drei Pilotprojekten dargestellt. 
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