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Pressemitteilung  
 

Laktosefrei, glutenfrei – gesund für alle?  
Verbraucherzentrale Hessen informiert  mit neuem Videospot  

Fulda, 06.03.2014. Wer laktose- oder glutenfreie Lebensmittel kauft, ohne 
dass es gesundheitlich notwendig ist, hat keinen besonderen Nutzen,  
zahlt aber häufig erheblich mehr dafür. Das ist die Botschaft des neuen 
Videospots der Verbraucherzentralen „Laktosefrei, glutenfrei – beson-
ders gesund für alle?“  Der Kurzfilm steht ab sofort auf den Internetsei-
ten der Verbraucherzentrale Hessen unter 
www.verbraucher.de/laktosefreie-Lebensmittel bereit. Hier finden sich 
auch weitere interessante Informationen der Verbraucherzentrale Hes-
sen zum Thema.   

Supermärkte und Discounter bieten mittlerweile eine Fülle an Lebensmitteln, 
die als „laktosefrei“ oder „glutenfrei“ gekennzeichnet sind. Für Menschen, die 
unter einer Laktoseintoleranz (Milchzuckerunverträglichkeit) oder Zöliakie 
(Glutenunverträglichkeit) leiden, erleichtert eine auffällige Kennzeichnung die 
Lebensmittelauswahl. „Für gesunde Verbraucher haben laktose- oder gluten-
freie Produkte aber keinerlei Vorteile“, so Andrea Schauff, Lebensmittelexper-
tin der Verbraucherzentrale Hessen. Dennoch gaukeln viele Hersteller und 
Händler durch ihre Werbung vor, dass die auf modernen Lifestyle getrimmten  
Lebensmittel allgemein Gesundheit und Wohlbefinden steigern könnten. „Tat-
sächlich sind laktose- und glutenfreie Lebensmittel für Gesunde schlichtweg 
überflüssig und häufig überteuert. Dahinter stecken oft nur die Absatzinteres-
sen der Lebensmittelbranche“, so Schauff.  

Das neue Video „Laktosefrei, glutenfrei – besonders gesund für al-
le?“ sorgt kurzweilig für Durchblick und bringt die Ergebnisse des 2013 bun-
desweit durchgeführten Marktchecks der Verbraucherzentralen auf den Punkt. 
Es wurde in Kooperation mit der Deutschen Stiftung Verbraucherschutz er-
stellt.  
 
Das Video „Laktosefrei, glutenfrei – besonders gesund für alle?“  wurde gefördert durch das 
Bundesministerium  für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages. 
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Das Faltblatt „Laktosefrei, glutenfrei – auch eine Werbestrategie!“ ist 
kostenlos in allen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen er-
hältlich.  

 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! 

Pressekontakt zu dieser Meldung: 
Andrea Schauff, (069) 97 20 10 - 41, schauff@verbraucher.de  
Pressekoordination: Ute Bitter, (069) 97 20 10 - 31, presse@verbraucher.de   
Rufnummern / E-Mail-Adresse bitte nicht veröffentlichen 
Frei zum Nachdruck, Belegexemplar erbeten 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) · Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29 · Wiesbaden, 
Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 

 


