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Pressemitteilung   
 

„Laktosefrei“, „glutenfrei“ – oft auch eine Werbe-
strategie!  
Verbraucherzentrale Hessen fordert klare Regeln für Ge-
sundheitswerbung 

Fulda/Frankfurt, 10.10.2013. Wer laktose- oder glutenfreie Lebensmittel 
kauft, ohne dass es gesundheitlich notwendig ist, hat keinen Nutzen. 
Dennoch vermitteln die Anbieter in der Werbung häufig, dass diese Pro-
dukte Gesundheit und Wohlbefinden steigern können und verkaufen sie 
oftmals erheblich teurer als vergleichbare Produkte ohne entsprechen-
den Werbezusatz. Das zeigen die Ergebnisse einer Marktbeobachtung 
der Verbraucherzentralen. „Der Gesetzgeber muss klare Regeln für Ge-
sundheitswerbung schaffen“, fordert Hartmut König von der Verbrau-
cherzentrale Hessen. Für wen die Angebote sinnvoll sind, zeigt die neue 
Verbraucherinformation „Laktosefrei, Glutenfrei – Auch eine Werbestra-
tegie!“ unter www.verbraucher.de. 

Die Verbraucherzentralen haben im Februar 2013 die speziellen 
Marketingstrategien und die Preise für das stetig wachsende Angebot von 
Gluten- und Laktosefreiem untersucht. Die Ergebnisse des Tests zeigen, dass 
Anbieter die Hinweise „glutenfrei“ und „laktosefrei“ zunehmend dazu benutzen, 
um ihre Produkte auch den Kunden anzudrehen, die dafür gar keinen Bedarf 
haben: Dabei kombinieren sie die Hinweise mit Werbeaussagen wie „…ideale 
Zwischenmahlzeit für die ganze Familie“,„Bewusst ernähren. Bewusst Leben“, 
„ohne künstliche Aromen“ oder mit Nährstoffaussagen wie „ganz ohne 
Zuckerzusatz“. „Die zum Teil als moderne Lifestyleprodukte aufgepeppten 
gluten- und laktosefreien Lebensmittel sind aber nicht nur für Gesunde 
überflüssig, sondern auch häufig überteuert“, beanstandet König, Leiter der 
Abteilung Lebensmittel und Ernährung. Auch das zeigte die Marktstichprobe: 
Für als laktose- und glutenfrei Beworbenes müssen Verbraucher oft doppelt 
soviel, manchmal sogar bis zu viermal mehr als für nicht beworbene 
Vergleichsprodukte zahlen. „Hinter solchen Werbeversprechen stecken oft nur 
die Absatzinteressen der Lebensmittelbranche“, beanstandet König.   

Zusätzlich fielen im Markttest auch Lebensmittel mit dem Etikett 
„laktosefrei“ auf, die schon von Natur aus keine Laktose enthalten. Das war 
zum Beispiel bei Zwieback oder Graupen der Fall oder bei Hart- und 
Schnittkäse, bei denen Laktose während der Reifung abgebaut wird. Diese 
Werbung führt Menschen mit Laktoseintoleranz hinters Licht: Sie greifen dann 
zum Beispiel zum deutlich teureren, speziell beworbenen Gouda, obwohl der 
normale Käse wahrscheinlich auch keine Beschwerden verursachen würde.   
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Die Verbraucherzentrale Hessen fordert den Gesetzgeber auf, die nährwert-
bezogene Angabe „laktosefrei“ rechtlich zu definieren (glutenfrei ist bereits ge-
regelt) und Bedingungen für deren Verwendung festzulegen. Bei entspre-
chenden Käsesorten muss ein Hinweis wie „Von Natur aus laktosefrei“ aufklä-
ren. „Eine klare Kennzeichnung von laktose- und glutenfreien Lebensmitteln 
ist für Betroffene wichtig. Anbieter dürfen diese nicht missbrauchen, um alltäg-
lichen Lebensmitteln ein Gesundheitsimage zu verleihen“, so König.  

Die aktuelle Verbraucherinformation „Laktosefrei, Glutenfrei – Auch eine 
Werbestrategie!“  ist in allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hes-
sen erhältlich und steht auch unter www.verbraucher.de in der Rubrik Le-
bensmittel und Ernährung/Marktchecks zum Download bereit.  

 

Die Gemeinschaftsaktion und das Faltblatt  

„Laktosefrei - glutenfrei“ der Verbraucherzentralen 

 werden gefördert durch das Bundesministerium für 

 Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Ernährung 
dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972012. 0,90 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz, maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, 
Karlstraße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwa-
che) · Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · 
Wiesbaden, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)   

 

 


