EU-Studie beleuchtet Vorteile von Bioprodukten für menschliche Gesundheit





Der Ökolandbau bringt viele Vorteile für Umwelt und Klima, Biodiversität und Tierwohl
mit sich, aber sind Bioprodukte auch gesünder? Mit dieser Frage hat sich der
Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments in einem Ende Dezember
veröffentlichten Bericht befasst. Die Forscher werteten dafür wissenschaftliche
Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Bioprodukten auf die menschliche Gesundheit
aus und beleuchteten den Beitrag ökologischer Bewirtschaftungsmethoden zur
Entwicklung gesunder Ernährungssysteme. Ihr Bericht förderte zahlreiche Belege für
eine gesundheitsfördernde Wirkung von Bioprodukten zutage, die von einem gesenkten
Allergierisiko bis hin zur verringerten Exposition gegenüber Pestiziden reichen. Die
Forscher bemängeln jedoch auch, dass sich bisher nur wenige Studien den direkten
Gesundheitseffekten von Bioprodukten widmen. Während sich viele Studien mit
Erträgen im Ökolandbau oder Umweltfragen beschäftigen, fehle es an gut angelegten
Langzeitstudien zu gesundheitlichen Aspekten. In puncto Pestizide stellt die Studie für
Konsumenten ökologischer Lebensmittel ein reduziertes Belastungsrisiko fest.
„Epidemiologische Untersuchungen weisen auf negative Folgen bestimmter Insektizide
auf die kognitive Entwicklung bei Kindern hin. Solche Risiken können mit ökologisch
erzeugten Produkten, vor allem während der Schwangerschaft und im Kleinkindalter,
minimiert werden.“ Die Wissenschaftler schreiben weiter: „Der Ökolandbau stellt
Lebensmittel mit weniger Pestizidrückständen bereit und kann einen wichtigen Beitrag
leisten beim Übergang der konventionellen Landwirtschaft zum integrierten
Pflanzenschutz“, da der Ökolandbau chemiefreie Alternativen biete. Den
Wissenschaftlern zufolge legen einige Studien zudem nahe, dass Bioprodukte das
Risiko für Allergien bei Kindern, für Übergewicht und Fettleibigkeit sowie für NonHodgkin-Lymphome verringerten. Es sei jedoch noch nicht klar, ob dies eindeutig auf
den Verzehr von Bioprodukten zurückzuführen sei, da sich die meisten Biokunden
zugleich gesünder ernährten. Dies führe zu methodischen Schwierigkeiten, mögliche
Effekte von Biolebensmitteln von anderen mit dem Lebensstil verknüpften Faktoren zu
trennen. Was die Zusammensetzung der Lebensmittel anbelangt stellten die
Wissenschaftler ähnliche Werte für Vitamine und Mineralien in konventionell und
ökologisch erzeugten Lebensmitteln fest. Doch Bioprodukte verzeichneten aufgrund
anderer Düngemethoden im Ökolandbau einen geringeren Cadmiumgehalt. Zudem
wiesen Biomilch und Biofleisch mehr gesundheitsfördernde Omega-3-Fettsäuren auf.
Des Weiteren zitiert der EU-Bericht zahlreiche Studien, die einen höheren Gehalt
sekundärer Pflanzenstoffe wie Phenole in Bioprodukten belegten. Als weiteren Vorteil
nennen die Wissenschaftler ein geringeres Risiko von Antibiotikaresistenzen bei Tieren
in Biobetrieben. „Die weit verbreitete Verwendung von Antibiotika in der konventionellen
Tierhaltung ist ein Schlüsselfaktor für Antibiotikaresistenzen. Die Vorbeugung von
Tierkrankheiten und ein restriktiverer Einsatz von Antibiotika, wie es in ökologischer
Haltung praktiziert wird, könnte dieses Risiko minimieren – mit beträchtlichen Vorteilen
für die öffentliche Gesundheit“, so das Fazit der Autoren. (ab)
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