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Ernährungsphysiologischer
und ökonomischer Nutzen
der Tafelangebote
MG/got Steine!, Evelin SchuLz, Verena Völke!

ZieL des Beitrags ist es, den ernährungsphysio!ogischen und ökonomischen Nutzen der Lebensmittel/est;:ustellell, die VOll
einer ausgewählten TofeL, der Nürnberger Land Ta/ei im Laufe einer Woch e ausgegeben werden. Art und Menge der
ausgegebenen Lebensmittel wurden mitteLs mündlichem Protukoll mit Diktiergerät im Lager sowie schriftlichem Protoko ll
an der Ausgabestelle erfasst. Die darin enthaLtenen Nährstoffe wurden au(Grundlage des Bundeslehensmittelschliisse/,I'
mittels Tabellenkalkulation ermittelt. Für ein en VergLeich mit den Empfehlungen der Deutschen Gesellscha/i / ür Ernährullg
wurde die NährstofJdichte herangezogen. Zur Ermittlung des ökonomischen Nutzens wurden A'quivillellzpreise i/ll
Einzelhandel erfasst und daraus die Ersparnis für den Abholerhaushalt errechnet. Im Ergebnis zeigt sich, dass di
Ta(ellebens/llillel au/grund des großen Anteils an Obst, Gemüse, Brot und Bachvaren ernährungsphysio L(}g/~\'(:h sehr günstig
zu bewertell sind. Bei vielen Nährstoffen weisen die Tale/lebensmittel eine günstigere Nährstoffdich te aufals die
durchschnittliche Ernährung der unteren sozialen Schicht in der Nationalen Verzehrsstudie (NVS) J!. Die Ersparnis he trägt
65,} I Euro pro Gang zur Taje!.

1 Problemstellung und Zielsetzung

nigen zur VerKigung gestellt werden. di e sich in einer ' chleeh
ten finanziellen Situation befmden (B undesverband Deutsche
Tafel eV 2015). Die Nürnberger Land Tafe l eV NLT sammelt
nicht mehr benötigte, aber noch verwendungsfähige Lebens
mittel und andere Gegenstände des täglichen ebrauchs und
fUhrt diese Bedürftigen (Obdachlosen, A rmen und son 'ligen
Bedürftigen) zu (Nürnberger Land Ta f< I cV 20 14). D i NU
holt die Waren mit eigenen Transportern bei den Spendern ab,
sortiert und kommissionieJi sie an einem z ntralen Lager und
gibt sie dann in zehn dezentralen Ausgabe '[· llen im Landkrci'

m Laufe der vergangenen Jahre sind die Diskussionen über
den Nutzen oder Nicht- utzen von Tafeleinrichtungen ge
Kibrt worden . Hintergrund dieser Diskussionen ist auch die
Frage. ob der Haltz-lV-Regelsatz fUr eine gesunde Ernährung
ausreicht. ach Berechnungen von Clausen (2011 , S. 208) reicht
der Regelsatz rur eine gesunde Ernährung von Kindern und Ju
gendlichen entsprechend der optimierten Mischkost nicht
aus. Deshalb stellt sich die Frage, inwieweit das Tafelangebot
zu einer gesunden Ernährung beiträgt und wel
che Ersparn isse sich durch den Gang zur Tafel
ergeben. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es,
Nutritional and economic benefit of the
den ernäh rungsphysiologischen und ökonomi
food bank - an hone economic view
schen ulzen der Lebensmittel festzustellen , die
von einer ausgewählten Tafel, der Nürnberger
Thc aim of thi s paper is to determine the nutritional and economic bencfi t o f the
Land Tafel e.v. im Laufe einer Woche ausge
food that is provided by a selccted food bank, the Nürnbcrger Land Tafcl d uri ng
geben werden. Auf der ernährungsphysiologi
one weck. Type and quantity of the distribllted food w rc recorded by vcrba l
sehen Ebene wird geklärt, welcher Anteil der
protocol with voice recorder in the stock as weil as with written protocol on thc
Nährstoffzufuhrempfehlung der Deutschen Ge
dis tribution location . The nu trients were determined on the bas is 01' thc
sell schaft Kir Ernährung (DGE) mit den Tafel
Bundes iebensmittclschlüsseilising a spreadshccl program. For a comparison with
lebensmitteln gedeckt werden kann. Auf der öko
the recommendations of the Gennan Nutrition Society, the nutrient density was
llsed. To detelmine the economic benefits equivalent prices werc determined at
nomischen Ebene wird untersucht, welche Geld
ersparnis ein Besuch bei der Tafel bringt.
retail and the savings for the household budget were calclilatcd . The results show

I

that due to the large propol1ion of fruits , vege ta bies, bread and bakery products
the food bank food have a high nutritional value. For many nutrients the food

2 Grundlagen

bank food have a more favorable nutrient density than the average diet o f the
lower social da ss in the National Nutrition Survey I!. The savings are 65.11 euros

Tafeln arbeiten vor allem mit dem Ziel, dass Le
bensmittel nicht weggeworfen, sondern denje-

for each food bank visit.
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lürnberger Land an jeweils einem oder zwei Tagen pro Wo
che an Bedürfti ge ( 'ogenannte Abholer) ab.
Die A bga b~ de r Waren erfolgt haushaltsbezogen über ei
nen Tafelausweis der r-rLT. de r unter Berücksichtigung von
-mkonU11cJ1sgrenzen ausgegeben wird. Der Tafelausweis be
rechtigt zum Bezug von Lebensmitteln und anderen Waren,
die je nach Angebot ind ividuell zugetei Il werden. Hierfür be
n hlt der Ab holer pauschal 3 Euro. Die Festlegung der Rei
henfolge der Abgabe erfolgt mittels Losverfahren.
3 M ethode
3.1 Erfa ssung der Abholer und Abholungen
Informationen übe r die Abholer, deren Haushalte sowie die
nzahl der Abho lungen stellte die Statistik der NLT bereit.
Daraus ergab sich ein durchschnittlicher Abholerhaushalt, der
aus nicht ganzzahliger Anzahl von Männern , Frauen und Kin
dcm bestl!ht.
3 .2 Erfassung von Art und Meng e
der Leben smittel
Bislang besteht kein vollständiger Sortimentskatalog der NLT.
Angc ichts der enormen Breite der Produkte, die gespendet
und au.'gegeben werden, stellt die Erfassung dieser Produkte
eine besondere methodische Herausforderung dar. Die Erfas
sung von Art und M..:nge der im Laufe einer Woche ausgege
benen Lebensm ittel erfolgt unterschiedlich für die Produkt
gruppen a) Trocken- und Kühlwaren sowie b) Obst, G..:müse,
Brot und Backwaren. Art und Menge der Trocken- und Kühl
waren wurden als Wa renau 5gangsmenge vom Lager bei der
Zuteilung zu den Ausgabestellen mittels mündlichem Proto
koll auf Diktiergerät mit den Produktmerkmalen Lebensmit
telbezeich nung. Gewicht, Marke, Fettgehalt (oder Ähnliches)
erfasst.
Das Dik tat wurde später in Tabellenform transkribiert.
Die Mengen an Obs t, Gemüse, Brot und Backwaren wurden
vor Ort an den einzelnen Ausgabestellen an den Ausgabetagen
mi ttels standardisiertem schriftlic hen Protokoll erfasst. Für
jede Lebensmittelart war in das Protokoll nur noch die Menge
einzutragen. Die Mengen wurden gezählt und mit Durch
schnittsgewichten verrechnet oder geschätzt. Jede Erfassung
erfolgte über einen Erhebungszeitraum von einer Woche zwi
schen 24. 11. und 07.12.2014.
3.3 Erfassun g der Nährstoffgehalte
in den Lebensmitteln
Jedes im Erhebungszeitraum in der NLT ausgegebene Le
bensmittel wurde mit dem Bundeslebensmittelschlüssel 3.02
codiert. Informationen über den Nährstoffgehalt dieser Le
bensmittel wurde aus wwwemaehrung.de/ lebensmittel in ein
Tabellenkalkulationsschema übertragen. Daraus vvurden die
Nährstoffgehalte sowie lährstoffdichten der Tafellebensmit
tel berech net.

3.4 Schätzung der personenbezogenen Aufteilung
der Lebensmittel im Haushalt
Die Haushaltspersonen des Durchschnittshau halts wurdc n so
an den Lebensmittelmengen beteiligt wie ihr Bedarf an Quet
nach e ngel (1895, S. 7) am Gesamtbedarf des Haushalts be
teiligt ist.
3 .5 Erfassung der Geld ersparnis für die Abholer
Zur Analyse des ökonomischen utzens wW'de den Waren
Äquivale nz preise zugeordnet. Dies e rfolgte durch Recherche
in den infrage kommenden Einkauf stätten und Verwendung
des niedrigsten aufzufindenden Preises. War in Produkt im
Handel nicht auffindbar, so wurde der niedrigste Grundpreis
eines vergleichbaren Produkts als G rund lage verwendet. Die
spezifischen Produktpreise wurden mit den a usgegebenen
Lebensmittelmengen multipliziert. Ocr somit erhaltene Ge
samtweJ1 aller Waren w ird durch d ie A nzah l der Abholungen
einer Woche dividiert, woraus sich der du rchsclln ittl iche Werl
einer Abholung ergibt.
4 Ergebnisse
4.1 Abholungen und Haushaltszusammensetzung
Im November 20 14 haben 499 Haushalte Waren bei dcr NLT
abgeholt. Die Haushalte kamen durchsc hn ill lich 2,89-mal in
diesem Monat, daraus ergeben sich 144 I Abho lungen im Mo
nat ovember oder 360 Abholungcn pro Woche . Der Durch
schnittshaushalt besteht aus 1,85 Perso nen: 0,74 Frauen
(durchschnittlich 49 Jahre alt), 0,54 Männer (du rchschnittlich
50 Jahre alt) und 0,57 Kinder (durchschnittlich zehn Jahre
alt).
4.2 Lebensmittelmengen
Pro Woche werden bei der N LT 6,19 Tormen Lebensmittel ab
gegeben , 17,2 kg pro Abholung. Den Großteil der Waren ma
chen , wie in Abbildung 1 ersichtlich , Obst und G mü sowie
Brot und Backwaren aus. Fleisch, Wurstwaren sowie Fisch
und Fischprodukte machen nur einen geringen A ntei l aus.
4.3 Nährstoffgehalte
In den Lebensmitteln einer Abholung sind durchschnittlich
etwa 24.500 kcal enthalten. Da Haushalte durchschnittlich
0,72 mal pro Woche Waren abholen, ergibt sich einc Ener
gielieferung von 2.534 kcal pro Haushalt und Tag. Tabelle 1
zeigt, wie diese Energie auf die Haushaltsmitglieder des durch
schnittlichen Haushalts verteilt wird. Berücksichtigt man elie
Energiezufuhrempfehlungen der Deutschen Gese llschaft für
Ernährung bei mäßiger körperlicher Aktivität, so werden mit
dem Tafelangebot rur einen erwachsenen Marm 70 Prozent, für
eine erwachsene Frau 76 Prozent und für ein Kind 42 Prozent
der notwendigen Energie gede'ckt (vgl. Tab. I).
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4 .4 Nährstoffdichten

0.2%

Da das Tafelangebot nur e inen
Teil der notwendige n ahrwlg
liefert, w ird der Gehalt an es
kise h und Wurstwar.:n
sentiel len Nähr toffen nid I in
absoluten Me ngen , sondern in
Milchprodukte
ührsto ffdi chl n bewertet.
1.2%
Ballaststoffe sind in dem Tafe
langebot z u 3,08 g/ MJ enlhal
• Getränke, Prod uk te z ur
Ge trä nkehe te il ung
ten. das iSl mehr als die DGE
für
Kinder (2 ,4 g/MJ) und
• o n tige
Män ner (2.94 gfMJ) und wen i
g e r als sie für Frauen (3 ,SS
üßigkeiten , s üße
g/M J) emp fi eh lt. In der durch 
Brotau [striche, Cerea lien
sch n itt! ichen Ernährung der
Fi eh und -produk te
V II beträ gt dIe Ballast
sto
ffdic hte 2,4 g/ MJ bei Män
AM. I: Zus ammensetzung der abgegebenen Lebens'millel der Nürnberger Land TaJel e. V im November 2014
(Quelle: eigene Darstellung)
nem li nd 2,9 glMJ bei Frauen .
Die B a Itaststoffdichte des Ta
Betrac htet man den Anteil der Hauptnährstoffe am Energ ie
felangebots ist so mit deutlich gü n tig er als in der durch
schnittlichen Ernährung.
gehalt (vgl. Abb . 2). so fällt auf, dass diese Verieilung deutlich
mehr den Empfeh lun gen der deutschen Gesellschaft flir E r
Ab b . 3 zeigt die prozentuale Erfüllung d er DGE-Empfeh
nährung en tspricht als da s bei der du rchschnittlichen Ernäh
lungen zur ährstoffdichte bei Mälmern durch die durch
schnittliche Ernä hrung der untere n sozialen Sicht in der V
rung d I' u nteren sozi a len Schicht (NVS II) der Fall ist. Die
Empfeh lung, mindestens 50 Prozent der Energie au s Kohlen
1I sowie durch das Tafelangebot. Es zeigt sich, dass b i eini
gen Nährstoffen das Tafelangebot, bei anderen ä hrstoflcn die
hydraten zu z iehen , wird beim Tafel angebot (5 3 Prozent) er
füllt, in de r durchschnittlichen Ernährun g der unteren sozia
durchschnittliche Ernährung der un teren sozia len Schicht eine
höhere ährstoffdichte a ufweist. Betrachtet man nur jene
len Schicht (48 Prozent bei Frauen , 45 Prozent bei Männem)
nicht. Die Empfeh lu ng, maximal 30 Prozent der Energie aus
Nährstoffe, die bei durchschnittlicher Ernährung m it zu nied
riger 'ährstoffdichte zugeführt werden . zeigen si ch Vorteile
Fett zu ziehen, wird beim Tafelangebot (33 Prozent) zwar nicht
vol lständig erfi.illt,jedoch besser als be i der durchschnittlichen
des Tafela ngebots: Bei Pantothensäure, Fo L äure, Vitamin K
und Vitamin C ist die 1\ährstoffdichte des Tafelangebots deut
Ernährung der unteren so ziale n Schicht (35 Proze nt bei
Frauen, 36 Proze nt be i Männern). Der Proteinantei l des TafeJ
lich g ünstige rer a ls jene der durchschnittlic hen Ernährung.
angebots (14 Prozent) entspricht genauso wie die durch
Hingegen ist die Näh rs toffdichte be i Vitamin ::., Vitamin 0,
schnittliche Ernährung der unteren soz ialen Schicht (14 Pro
Calcium und Jodid beim Tafelangebot ungü nstiger a ls in der
zent) den D JE-Empfehlungen (m ind . 10 Prozent) . Der
durch schnittlichen Ernährung der unteren sozialen Scbicht.
AlkoholaIJtcil des Tafelangebots (0 Prozent) entspricht den
D GE-Empfehlungen (0 Prozent), wohingegen bei der du rc h
4.5 Ersparnis tür die Abholerhaushalte
schnittlichen Ernähru ng der unteren sozialen Schicht bei
Frauen I Prozen t und bei Männem 2 Prozent der Energiezu
In der Erhebungswoche wurden Ware n im Wert vo n 24.537,77
fuhr aus Alkohol kommt.
Euro abgegeben. Der Warenwert einer durchschnitLl icben bBrot und Backwaren

-------------------

Pc rsonen
gruppe

Ta gesenergiege
halt des
Tafelangebots
[kcall

pro Person
Richtwert
der DGE für
die Tageszu
fuhr Ikcall

pro Person im Durchschnittshaushalt
Anzahl der
Personen
pro
Haushalt

Richtwert der DGI!:
für die Tageszufuhr
der anteiligen
Personen [kcall

Deckung des Richtwertes
durch die Tafellebens
mittel 1% ]

Mann

908

2400

0,54

1296

70

Frau

1076

1900

0.74

1406

76

Kind

526

2300

0,57

1311

42

Summe

2534

J .8 5

4013
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Ta b. 1: Ellelgiegehalt der
Tajellebensmillel //1 Relalion
milder
En l'lgiezuji,hrempJehiung
(Quelle : eigene Darstellung
nach Deutsche Gl'sellschaji
liir Ernähnlng 2008, S. ]1 j)
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AbbIldung 2 AlIleii" der HauplnährSlof/i: al1 der Energiezl/(id1l' beim Tajelangehol sO I"i" bei der dlirchsc;hnililichen Lrnülmll/[!. der unieren suzi"len Sr..i1ichl
(NVS fl) im Vergleich mil den l::;mpjehlungen der DGE (Quelle : Eigene Bered/llllngen, DGE 20! 5, Krems el al. 2012)

Iodid

holung beträgt deshalb 68,11 Euro.
Berücksichtigt man die 3,00 Euro,
die d ie bholer pro Abholung be
zahlen, ergibt sich eine Ersparn is
von 65,11 uro pro Gang zur Ta
fel.

5 Diskussion
5 .1 M ethoden

Zink
Phosphor
Eisen
Calcium
Magnesium
Ka lium
Vitamin C
Vitamin K

Die vollständ ige Erfassung sämt
licher Waren , die in einer Tafel mit
unterschiedlichen Liefervvegen ab
gege ben werden, gestaltete sich als
sehr komplexe Au fgabe , da die
dazu notwendigen Instrumentarien
erst entwic kel t werden mussten.
Zudem so llten durch die Erhebun g
die Betriebsabläufe der Tafel nicht
ges tört werdt.n. Die Kombination
aus mü ndlichem und schriftlichem
Protokoll hat sich bewährt. Der Er
hebungszeitraum von einer Woche
hat sich ebenfalls bewährt.
Für die Äquivalenzpreiserfassung
wurden ak tuelle Preise von Waren
erster Wahl verwendet, die jedoch
starken Schwankungen unterwor-

Folsäure
Vitamin D
Vitamin B12
Pantothe nsäure
Niacinäquivalent
Vitamin 86
Vitamin B2
Vitamin BI
Vitamin E
Retinoläquivalent

o

50

100

150

• durchschnittliche Ernä hrung der unteren Schicht

200

250

300

• Ta felan gebot

AM. 3: Prozr:nluale Eijiillung der DGE-l:;mpJehlung zur NährSlolJdichte bei Männern durch die
durchsch nillliche Ernährung der untereIl sozia lel1 Schicht (NVS 11) sowie durch das TaJelallgrbo t (Quelle:
eigene Berechmtngen sowie Krems eL al. 20 12, S. 40 fJ)
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fen sind. Kriti sc h sind die Pre ise fLir Markenartikel zu be
tracht n, da die. e von Bedlirftigen eher seIten gekauft werden.
Die Erspa rnis für den Haushalt wird dad urch vermutlich etwas
überschätzt.

Clauscn , K erstin (2011): Ko sten ge sunde r Ern iihrung tlir Kinder und Ju

5,2 Ergebnisse

Deutsche Gese lbcha ft für Ernährung eY. (J-Irsg.) (20 I :): ReferenZ\H'rte fllr

ge ndliche im Kontext der rafc\ n. In: Sclke. SIe fan (lf rsg .): . afc1n in
Deutsc hland . Aspe kte e iner soz ialerl Bewegung zwi sc nen Nahrun gs- mit ·
te lum crtcil ung und Amlut sintcrvcntio n. 2. Aufl a:;e. Wi sbaden, S. 20~
21 4
die Nährsto ffzu fuhr. URL : http ://www. d ge.d~ l\V i s sc n s ch u fti rdc rcnz

Obst, Gemüse, Brot und Backwaren sind Lebensmitte l mit
ku rzer Haltbarkeit. ie werden im Handel schnell aussortiert
und machen deshalb einen großen Anteil der gespendeten Le
ben m ittel au s. Glücklicherwei se sind das auch jene Lebens
mitteL deren Verzehr von der Deutsc hen Gcse llschaft für Er
näh run g empfohlen wird, da sie eine günstige Nährstoffdichte
aufweisen. D shalb ist das Sortiment der NLT schr günstig zu
sammengeste ll t. ur bei Fischprodukten ist eine Aus we itung
des Sortiments empfehlenswert.
Durch den Verzehr der Ta fi lIebensmittel ist ei n ernäh
ru ngs physiologischer V0I1eil gegenüber der durchschnittli
che n rnährung der unteren sozialen Sicht in der N VS II ver
bunden. E ine Ausweitung dt:s Angebots an Mil chprodukten
( alciumzufuhr) und Fisch (Vitamin D- sowie Jodzufuh r) ist
zu >m pfehl en, um verbleibe nde Defizite in den ä hrstoff
dic hte n auszlIgleichen.
Auch in finanzieller Hinsicht ist der Gang zur Tafel ein Gc
winn. Di e eingespa rten Ausgaben für Lebensmittel ennögli
chen finan zie lle Spielräume, die ohne di e Tafel nicht möglich
wären.

werte! (30.10 .2015 )
Deutsc he Gcsdlschaft!Ur Ernährung eY. (Ilrsg.) (200!!): Referenzwerte rur
die I ·iihrstoffzufuhr. I. Auflage, 3.

acbd ruck. Frank furt a m Muin

Enge l, El11 st (1 895): Die Lebenskosten belgischn Arbeite r- Fami lie n früner
und jetzt. Dresden , Druckerei He inri ch
Krems , Caro lin; Waltller, Carina; He ue r. T horste n; Hnffmann , In grid: I.e
bensrn ittel vcrzehr und

iihrsloffzufuhr - Ergebnisse de r Natio nalen Ver

zc hrsstudie IL Ln: Deu tsche
Ern~ihn.Jt1 g

ese lIschaft fü r l: rniih ru ng (Hrsg,): 12.

'be richt 20 12, DG E 2012, S. 40 Ir

Max-Rubner-Institut ( Hrsg. ) (2008): Nat iona le Verzehrssrudie , Ergebnisbe
richt Teil 2, Karlsruhe
Nürnberger Land Tafe l eY. (I-Irsg .) (2014 ): Sall:ung
Vö lkel, Ve rena (2 014): Tafe ln . Eine e rnä hrung 'p hysiolog i 'ehe und iikon(\
mische Betrach tung von Angebot und N utzen am B ispicl d 'r Nürnher
ger Land Ta fe l eY. Bachelorarbeit Hochs ch ule Anhal t. r achhcreicll
Land wirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklu ng
Pro f. Dr, Mnrgot Stcind
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Quellen

DipL oec . troph . Evel in Schulz. M

.

Bundesverband Deut The Tafel c . V
Bundcsvcrband Deutsche Ta tei e.V (Hrsg. ) (20 15): Eine [dee, von der alle [11'0
iitinen. URL: http://www. tafe1.de/die-ta fel n/tafel-idec.html(04.03 .15)

Duden>tr. 10, 1096 5 Berli n
E- Mail: schu ll(C1) ;lfe Ldc

Call for Papers für die Zeitschrift "Tenside Surfactants Detergents"
In 2016 the Editoria l Office ofTenside Surfae tants Detergcnts (TSD) intend s to publ is h a special topie issue. The guest edi tor will be
Pro f. Dr. Rainer Stam mi nger, University Bonn.
Au thor are invited to submit contrib utions for a themed, peer-reviewed iss ue onTrends in Househ o!d Cleani ng and Consumer Belm
vior. The journal welcomes author submission of original and significant contributions as we!1 as review art icles. Topics for co nrribll 
tion may include, but are not limited to :
• Consumer Behavior in Household Laundry Was hing 1 Dishwas hing (Global , Europe, Asia, India, US)
• E{Teet of Detergent Components on Cleaning Performance of Low Temperature Laund ry Washing 1 Dis hwashin g
• Hygi ene in Low Tempera ture Laundry Wash ing IDishwas hing
• Novel Mliitifunctional Detergent Ingredients in Household Cleaning Products
• Modelling of resource eonsumption for laundry was hing or dishwashing
Artieles submitted should report ori ginal unpubli shed resea rch rcsults (exception: review articles) and should not be curre ntl y under
consid eration for publieation at any place else . The manus cripts mu st be written in a scientifieally manner with sui table rcfcrences to
other sc ientific work in that fi e ld , Befofe submi ss ion auth ors should carefully read over the joumal's Author Instructions and Guideli
nes of Layout and Style, which are loeated at http://www. hanser-elib ra ry.com/loi /ts d .
Allthor, sholild su bmit an electronie copy of their complete manuscript through the j ournal On-line-SlIbmission System at
https: /lwww.editorialmanager.com/tsd/. The dead line of submission is April , 4th, 20 J6. All enqui rjes should be directed either 10 the
editorial office at tenside@ha nser,de or stamminger(a)lIni-bonn ,de,
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