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ABSICHERUNG GEGEN PRODUKTFÄLSCHUNGEN

Grünteeprodukte – nur echt gut
Die Nachfrage nach natürlichen Inhaltsstoffen steigt seit Jahren. Verbraucher
suchen zunehmend nach neuen, ganzheitlichen Wegen, um durch die Wirkung von
pflanzlichen Bestandteilen und Pflanzenextrakten Krankheiten vorzubeugen oder
zu behandeln. Die Experten für funktionelle Inhaltsstoffe von Taiyo sichern sich
gegen Produktfälschungen ab und gewährleisten die Verfügbarkeit von reinsten
Grüntee-Extrakten.
Von DR. STEFAN SIEBRECHT, Geschäftsführer Taiyo GmbH

Verfügbarkeit gewährleisten
Der Einkauf hochwertiger Rohwaren
wird zunehmend anspruchsvoller.
Wirft man einen Blick auf die andere
Seite der Weltkugel, so kämpfen die Teebauern in Indien, Japan
und China mit ähnlichen Heraus
forderungen wie die hiesige Landwirtschaft: Wetterkapriolen, Preisverfall, Personalmangel und unklare Betriebsnachfolge. Hinzu kommt,
dass die Pflanzen unter der zunehmenden Umweltbelastung und den
Klimaextremen leiden und verfügbare sowie geeignete Anbauflächen begrenzt sind. Dies hat zu steigenden Preisen für viele Inhaltsstoffe geführt – und einem lukrativen
Markt für Produktfälschungen.
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Risiko der
Lebensmittelverfälschung
Die Fälschung von Lebensmitteln
und Pflanzenextrakten ist im globalen Markt viel weiter verbreitet, als
von der Öffentlichkeit wahrgenommen. In Europa sind Tee und Oliven
öl häufig Gegenstand betrügerischer Aktivitäten, aber auch Fisch,
Bioprodukte, Getreide, Honig, Kaffee, Milch, bestimmte Gewürze und
Fruchtsäfte sowie Fleisch, wie das
Europäische Parlament 2013 feststellte. Studien der American Herbal
Association und Newmaster (2013)
zufolge sind etwa drei Viertel aller
verkauften Pflanzen
extrakte qualitativ gefälscht. Und ausgerechnet Teeprodukte, deren hoher ge-

sundheitlicher Nutzen belegt ist –
beispielsweise Darjeeling-Tee und
Matcha-Tee – zählen zu den am

häufigsten gefälschten Erzeugnissen. Von den 20 meistverkauften Pflanzenextrakten in Amerika
sind 16 Produkte stark gefälscht.
Das heißt: Sie sind bestenfalls wirkungslos, können aber auch durch
Streckung oder zur Vortäuschung
besserer Qualität Verunreinigungen enthalten, die für die menschliche Gesundheit schädlich sind.
Bei Grüntee zum Beispiel beginnt
der Betrug bei der gefälschten Deklaration von Herkunft und Sorte,
allein die steigende Nachfrage nach
organisch angebauten Rohwaren
(„Bio“) übersteigt das Angebot bei
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Grüntee aus frischen zermahlenen Blättern, der mit einem doppelten Wasseraufguss gebraut wird, enthält
mehr Aminosäuren und Polyphenole als Tee aus getrockneten Teeblättern. (Foto: Taiyo/Shutterstock/Kazoka)

Weitem. Es wird aber auch mit benutzten Teeblättern gestreckt und
in vermeintlich ausgesuchten Mischungen finden sich wertlose Stängel oder gar gefärbte Sägespäne. Inwieweit auch Studien mit gefälschten Pflanzenextrakten zu falschen
Ergebnissen und im schlimmsten
Fall zu unerwarteten, überraschenden und gar schwerwiegenden Nebenwirkungen führen, lässt sich
derzeit nicht abschätzen.
Fest steht: Die Lebensmittelwirtschaft kann sich nicht allein auf die
Systeme zur Bekämpfung von Lebensmittelbetrug („Food Fraud“ beziehungsweise „Food Adulteration“,
die Begriffsdefinition ist nicht einheitlich) verlassen, die von der EU-Kommission und den bundesdeutschen
Ministerien und Ländern etabliert
wurden. Kontrollen müssen viel früher – noch in den Herkunftsländern
– ansetzen und auch Einkaufsbedingungen sowie Lieferantenbeziehungen bedürfen permanenter Überwachung. Konkrete Handlungsempfehlungen hierzu bietet beispielsweise
das Sonderheft DLG Expertenwissen
11/2018 „Food Fraud“.

Produktionsstätte in China
Ein Unternehmen, das diese Herausforderung bereits vor fast zwei Jahrzehnten erkannt hat, ist Taiyo. Der
Ingredients-Spezialist mit den japanischen Wurzeln zählt bereits seit
1946 zu den führenden Herstellern von Tee- und Ei-basierten Produkten, Emulgatoren, Stabilisatoren
und funktionellen Inhaltsstoffen auf
natürlicher Basis für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Weil die
Anbauflächen für Tee in der Insel
nation Japan naturgemäß begrenzt
sind und die Nutzung von Pestiziden
weit verbreitet ist, hat T
aiyo seine Teeproduktion nach China verlegt. Dort lässt das Unternehmen
Tee nach japanischem Standard anbauen und kontrolliert vom Landbau über die Ernte bis hin zur Extraktion der Teeblätter die gesamte Prozesskette. Verarbeitet werden
die Rohwaren in einer 2004 errichteten Produktionsstätte nach den
strengsten Qualitätsmaßstäben im
weltweiten Vergleich (FDA-Richtlinie
40CFR180). Mit einer Kapazität von
mehr als 2.500 Tonnen im Jahr zählt
das Werk Green Power in Wuxi City

zu den weltweit größten Produzenten und liefert Grüntee-Extrakte für
die Nahrungsmittel- und Pharma
industrie sowie für den Einsatz in
Nahrungsergänzungsmitteln.

Gesundheitsfördernde
Eigenschaften
Der gesundheitliche Nutzen von
Grüntee-Produkten ist vor allem auf
Antioxidantien (Polyphenole) und
Aminosäuren, vor allem die Aminosäure L-Theanin, zurückzuführen.
Nachgewiesen ist, dass Teetrinker
stärkere Knochen haben, langsamer
altern und seltener mit Entzündungen oder erhöhten Cholesterinwerten zu kämpfen haben. Antioxidantien lindern zum Beispiel Arthritis,
regulieren den Blutdruck und reduzieren das Risiko von Herz-KreislaufErkrankungen. Darüber hinaus unterstützen sie die Abwehrkräfte und
stärken so das Immunsystem. Richtig gebrauter Tee enthält zudem
Flavonoide – sekundäre Pflanzenstoffe, die feuchtigkeitsspendend
wirken und die Gewichtsabnahme
durch Anregung des Stoffwechsels
fördern können.

Instanttee aus Tee-Extrakten
Abseits klassisch aufgebrühter Teegetränke kommen für industrielle
Applikationen vor allem Teepulver
in Frage. Instantteepulver enthalten jedoch in der Regel getrocknete Teearomen, da die Herstellung
hochwertiger Tee-Extrakte für viele Hersteller zu teuer ist. Unter dem
Produktnamen Sunphenon® bietet Taiyo Tee-Extrakte aus hochreinen Essenzen ganzer Teeblätter
an, die garantiert frei von schädlichen Rückständen und koscher sowie halal zertifiziert sind. Bio-zertifizierte Ware ist ebenfalls erhältlich.
Gewonnen werden sie aus ausge-

wählten grünen, schwarzen, weißen, Oolong-, Matcha- und Pu-ErhSorten. Die Extraktion erfolgt ohne
Zusatz von Lösungsmitteln. Jedes
Kilogramm fein gemahlener Blätter
wird zweimal unter Druck mit insgesamt 20 Liter Wasser bei 70 bis
80 °C gebraut und die Lösung anschließend getrocknet. Im Vergleich
zu herkömmlichen Brautechniken lassen sich mit diesem Verfahren weitaus mehr Aminosäuren und
Polyphenole extrahieren. Das feine
Pulver löst sich in heißem, kaltem
und sogar eiskaltem Wasser sofort
und vollständig auf – für eine einfache Zubereitung in der richtigen
Konzentration, mit abgerundetem
Aroma und ohne bitteren Nachgeschmack. Einige der Instanttees
sind auch entkoffeiniert erhältlich.
Obwohl die feinen Pulver extrem
hygroskopisch sind, eignen sie sich
hervorragend, um unerwünschte
Aromen zu maskieren. Taiyo hat außerdem ein Konzept mit dem Ballaststoff Sunfiber® entwickelt, der
neben der Ballaststoffanreicherung
für einen weicheren Geschmackseindruck sorgt, ohne dass der Ballaststoff einen Eigen
geschmack
hinzufügt. Er mildert lediglich die
Bitternote. In Kombination mit Süßstoffen oder weiteren Inhaltsstoffen
für das Wohlbefinden, wie zum Beispiel Q10 oder reinem L-Theanin,
können Sunphenon® Instanttees
auch in Dosen oder in Sticks für den
mobilen Gebrauch verpackt werden. Das Anwendungsspektrum
reicht von Milchprodukten über
Desserts bis hin zu Süßigkeiten,
ist aber auch für Nahrungsergänzungsmittel, Sport- und Wellnessgetränke interessant. 

Mehr Informationen
www.taiyogmbh.com
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